
ii'4eiii<vnKv:|ii*jniu,̂/

^(i 'M

m]S^^'

h

1

^^
Rniii>iiiiiiiiiii<HiiiiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiM><i..'; v ...mii

V»»

«P

*

^^

i^

ll^«lli»lllifeilU»lil^^





MS".

'^^i^M^'^^ ?l;i3ü^

flf^-^^fC^
^«^r'

LIBRARY RULES

This book may be kcpt OTXTi.S.-.....week^

A fine of two Cents will be charged for each day books or

magazines arc kept ovcrtime.

Two books may be borrowed from the Library at one timc.

Any book injurcd or lost shall be paid for by the person to

whom it is charged.

No member shall transfer his right to use the Library to any

cther person.







ömmtlidje Uerke.

öom SSerfaffer reöibtrte "än^^aht.

Verlag Don 2. (Btaaämann,

1880.



4 1$ t 1 1 4

»on

?5rtcbrit^ S^iel^agcn.

gtüeiter 53anb.

"Verlag ßon 2. ©laacfmann.

1880.



Fl

^ffe 53lcc^te porec^aftcti.

ßeipjig, Druck non (Srimnie & Srömcl.



Inhalt.

3)ie fdiönen Slmertfanettntien •
. . . @. 1

^an§ utib (Srete „213

3)tc ©orfcoquettc „331

©eutfd^e Pioniere „ 405

^.'$)'5A:A-





Sic frtjonctt ^Imerikrttterttmctt.

1867«

gt. ©^iel^agen'S SBerfe. Vill.





Sab Xannzn^vLXQ liegt, föte 3ebermann tceig, tit bcm
S^^ringer Söalbe, an einer ©teile, too ba§ Jierrain, tDdä)t^

bi§]^er au§ ber ©bene in anmutl^igen §üge(n emporftieg, einen

erften SSerfnc^ mad^t, fid^ gn fd)rofferen jlannen= unb ?^ic§ten*

l^ö^en aufguf(Urningen, '^k nratte, ep^euumranfte Surg, in

beren bro^enben ©(Ratten fid^ cor Qtittn bie nieberen 2)orf'

l^ütten gufammengebrängt l^aben mögen, unb bercn voo^n'ijaU

tene§ §auptgebäube je^t al§ 2)epenbance be§ ^ur^ufeS benu^t

tüirb, ift auf einem ifoürten §üget erbaut; ta^ ^ur^u§ liegt

unmittelbar am ?^uge be§ ©d^(og^üge(§ in ber ^inie ber §aupt*

[trage be§ 2)orfe0, über beren legten §äufern fc^on bie S3erg*

tannen rau[d^en. ©in munterer ^ad), beffen reine Söaffer bie

ga^Ireic^en 3)orfgänfe faum gu trüben vermögen, eilt ptätfc^ernb

in n)o{){gemauerter 9linne bie giemtid^ jä^ abfaöenbe ©tröge

l^inab, 2)a§ 2)orf nimmt fid^ je^t mit feinen meiggetünc^ten,

meift jnjeiftöcfigen, gum ?Jrembenbefud^ ttJO^nUd^ eingerichteten

S^auer^äufern unb ben grogen ^urgebäuben, bie tüieberum üon

bem alten ©(fjloffe auf bem §üge( überragt merben, gar \tatU

tid^ au0; bie (SJefeHf^aft, bie fid^ l^ier, befonber§ au§ ben '^ad)'

barftäbten, aber aud^ üon »eiter l^er, in ben ©ommermonaten
gufammenfinbet, ift üer^ältnigmägig fel^r gal^treid^; ha^ ^ai>

pro§perirt gufel^enbS, unb 2)octor ^ül^ieborn, ber intelligente,

!al§(föpfige @igent!^ümer, ^irector unb S^abeargt, reibt fid^ jebeS

^a^x öergnügter bie feinen ureigen §änbe.

(S§ l^atte feiner grogen Ueberrebung§!ünfte üon ©eiten einef

8^rcunbe0 beburft, ber fid^ in biefcm 5Iugenblicfe ju einer ^w



in STattnenburg auffielt, um mtci§ ju betregctt, metite fretitc

f^atniüe in einem giemüd^ triften ©ootbabe ber ©ben-e auf ein

paar Slage allein ^^u laffen unb ben Drt, öon beffen reigenber

^age i<i) fo ütet gel^ört, enblid^ einmal !ennen gu lernen. 2)iefer

g^reunb l^atte auf benfetben ©^utbänfen, tote i^ — aber immer

einige ^än!e tiefer — gefeffen. @r gehörte gur g(itcf(ic§en 3}?t*

norität ber mit erb- unb eigentl^ümüc^em ©runbbeft^ au§ge^

geic^neten 9JJenfcf)en: ein ]^o(^getr)ad^fener, fd^öner 9}?ann mit

ließen fingen, benen man auf ben erften S3Ii(f anfal^, 'Oai fte

bie 33ifirlinie einer Süc^fe mit unfehlbarer ©ic^erl^eit finben

tüttrben, unb im Uebrigen: tra§ bie Seute ,,einen guten ^nxxQtn'',

ober fpäter „einen guten ^erl" gu nennen pflegen, ^ä) l^atte

t]§n nic^tgbeftoiüeniger, ober oielmel^r: gerabe beSmegen immer

fe^r üeb gel^abt, benn id^ mar in ©acfien ber g^reunbf^aft ftet§

ber Stnfid^t, meiere bie oortrefftid^e f^^rau ^rimrofe in ©ai^en

il^reB §0(^§eit!(eibe§ l^atte: 'üai man bei ber Sßa^I oor 5löem

auf bie 2^ugenb ber 2)auer^ftigfeit feigen müf[e.

Um fo mel^r fiel e§ mir l^eute, nacf)bem mir über eine

©tunbe in 'Otm ^urgarten gefeffen l^atten, auf, nic^t nur, \ia^

id) bie Sonöerfation faft allein fü^^rte — benn baran toar

tc§ in unferem Umgange getnöl^nt — fonbern ha^ i^m offen*

bar 'ta^ forgfättige ©ignatement, loerd^eB id) bon bem jüngften

meiner ^inber gab, menig St^eitnal^me abgugeminnen oermod^te,

ja, 'ta^ feine ^lufmerlfamfeit bei einer eingel^enben (Erörterung

ber 55ort]§eile unb 9^ad^t!^ei(e be§ fran§öftfd^=beutfd^en §anbet§*

oertrageS für ben internationalen Iiterarifcf)en ^Serfel^r auf ^nä
fan!, unb in feine l^eKen klugen ein ©chatten fiel, ber nid^t

oon bem 5lbenb l^errü^ren !onnte, toetd^er allerbingg fd^nell ^er=*

einbradf».

i^c^ oerfud^te c§ nod^ mit bem Siebig'fd^en ^inberputoer

unb oerftel aÖmälig, al§ aiid^ 'üa^» ni(^t anfc^Iug, ebenfalls in

ein (Sd^toeigen, ha^ bem £)rte unb ber ©tunbe aud^ mol^l mel^r

entfprad^, at§ angeregte^ ^efpräd). 2)ie ©onne mo^te feit

einer l^alben ©tunbe l^inter ben ©d^Ioperg gefun!en fein, bod}

mar bie Suft, obgleid^ trtr un§ fci)on im Einfang be0 §erbfte§

befanben, fommerlic^ marm unb erquicfenb gugleid^. 2)urd^ bie



Bereits cttoa§ geltd^teten trotten eiltet (Gruppe prächtiger 95äume

un§ gerabe gegenüber fd^immerte eine matte ©teile, ben l^erauf-

fommenben ^oEmonb oerütnbenb. 5Son ber 2)Drfflrage ^er, bie

gmifc^en bem ^ur^auS unb bem ^urgarten l^inlief, ertijnte ba§

^e!narr eine§ mit gmei ^ii^en befpannten 2öagen§ unb 'iia^

§ot unb §ü be§ g^ü^rerB. ^n bem ^urgarten lüurbe eg ftiE;

ein paar 2)amengruppen, bie l^ier unb ha gerftreut in ben

Sauben unb unter ben S3äumen jagen, fc^ienen fid) gum Sluf-

bruc§ gu ruften; auf bem 9^afenp(at^e mx un§ geigten fi^ ein

paar fc^öne ^inber, bie fid^ gu l^af^en begannen; ein §err,

ttjelci^en ic^ fc^on feit einiger 3^it beobachtet ^tte, ttiie er, fid^

in einem ^^artenftul^t fd^aufelnb, balb bie Söolfen [einer ©igarre

auflüärtS in bie blaue ^Ibenbtuft blieS, balb ben ^opf l^erab*

beugte unb fid^ ettra§ in ein S3üd)etd^en notirte, erl^ob fid^ unb

!am, ba§ ^üd^etd^en in ber §anb, über hin Siafenpla^, minfte

meinem ?^reunb unb fagte: (£§ ift QiiÜ

2<^ merbe l^eute einmal augfe^en.

S)er mit bemS^afc^enbüd^el^en trat nä!^er: §aben'Sie2)i§pen§?

^a0 nic^t; id^ biSpenfire mid^ fetbft. 3)arf id^ bie §erren

mit einanber befannt madtjen?

©inb ©ie ein 35ermanbter be§ 2)ic^ter§? fragte id^, na^-

bem mir ung begrübt unb ber ^reigrid^ter Sinber fid^ nad)*

läffig in einen ^artenftul^t an unferer «Seite l^atte ftn!en taffen»

@r fetber; antwortete biefer mit lei^ter D^eigung beg au§*

brnSSDoöen ^opfe§.

31^! bag ift mir ja eine angenel^me Ueberraf^ung!

@ang auf meiner ©eite! fagte ber 2)id^ter mit einem liebe*

Doüen ^iid auf bie überaus langen, fünftü^ gugefpi^ten 9'iägel

ber ?5inger feiner meinen too^tgepflegten §anb.

®ie merben l^ier, in biefem ftiüen 2Bin!e(, hjenig 5lnregung

„gu neuen Siebern unb Sängen" finben, fürd^te id^.

©ie fagen ba§ Dom ©tanbpunft be§ ^ZooeHiften; mit un§

St^rifern ift ha^ anberS, äöer gern tangt, bem ift halh auf*

gejpiett; unb er mad^te eine S3eroegung, baS perlengefd^müdfte

9Zotigbuc^, ha§> er auf ben Xi\6^ gelegt l^atte, in bie ©eitentafd;e

feines S^todeS gu fd^ieben.



!^iefe S3ett>egimg l^attc tt\\:)a^ 3ö3crnbe§.

^ä) möchte Letten, ©ie l^aben ba fo eben eine neue SO^c*

tobte aufgeget^net

®er ®icf|ter tcarf au§ feinen tanggejd^ti^ten ^ugen einen

fd^n eilen for((^enben S3li(f auf ntid§ unb fagte, inbem er iia^

Sßüc^eld^en, anftatt eS in Viz Xa\6)t §u fteden, auf feinen ©c^oo§

finfen Heg:

S5tüber in 3lpoIIo finb etnanber 5)[ufrid§tig!eit fc^utbig. ^^
fürd^te nur, bag §err —

^ttte, t!§u:n ©ie, al§ ob id^ nic^t zugegen njäre! fagte mein

?Jreunb in einem ettt)a§ unl^öfüd^en S^on, ber mid^ veranlagte,

eifriger in ben Siebter gu bringen, un§ mit bem jüngften ^inbe

fetner 9)lufe fofort befannt §u mad^en.

Sinber §og ben ©UBerflift au§ bem ^erlenbud^, öffnete e§,

aber, mie e§ fd^ien, nur ber ?^orm toegen. 2)enn er fd^Iog —
nad^bem er nod^ einmal teoJjfeolIenb auf feine ^ingerfpi^en ge*

blicft — bie Singen unb recitirte mit leifer, monotoner ©timme,

inbem er fc^ärfer, al§ nöt^ig ober angenehm toar, W)t)t^mvi^

unb ^eime l^erüorl^ob:

S)te Sonne ging §ur stufte,

(£^ ftn!t hierein bie ^Zac^t;

Unb brüben über bem 58ergc

ergtängt be§ 5monbeg ^ra§t.

®u fc^öne, golbne Sonne,
SÖSte lachte mir bein ©lanj!
äßte tüar burc^glü^t mein |)er§e

SSon b einen @trai)Ien ganjl

®u Heber 9}Jonb, bu l^olber,

SBte labet mid^ bein ©c^ein!

SSSie UJaHt bir fromm entgegen

S)ie ganje Seele mein!

§ier ma^te mein ?^reunb eine ungebutbige S3emegung;

?inber fd^ien au§ einem S^raum aufgumad^en unb fu'^r mit

etn?a§ erregter (Stimme fort, inbem er meinen ^^reunb burd^ bi«

gefenften äöimpern fij;irte:



^<i) fenn^ ^toet braune 5lugen,

S)arm btc ©oittte thront;

Hnb !enn' gtret blaue Slugeu,

8lug benen f(^etut ber SRonb.

f^ragt ntd^t, ob SD^onb, ob ©onne
Mein ^erj jumeift begel^rt —
©te l^ahm mir alte beibe

S)en ormen ©tun betprt.

Saffett ©ic biefe ^erfe nid^t bruden, li?mber; fagte mein

f^reunb.

2Be§^aIb nid^t? fragte ber 2)ic§ter, ber ba§ '^ertenbud^ nun

n)irf(t(^ in bie Xa\<i)t geftecft unb fic^ erl^oben l^atte.

2Bei( fünfunbfiebgigtaufenb 2)i(^ter (Sie be§ ^(agiatS be-

fc^ulbtgen mürben.

Sinber gucEte bie 2Id)fe(n. ©in feine§ Säd^etn fpielte für

einen 9}?oment in bem nic^t all§ubid§ten ©d^atten feine§ blonben

(Schnurrbarts.

Unb bod^, maS gäben (Sie barunt, fagte er, toenn (Sie eben

biefe 53er[e engtifd^ in getüiffe Dl^ren lispeln !önnten.

Söoüen (Sie fdfjon fort? fragte id^.

^c^ niug nod) bor bem "ätbeubbrob ein (Si^bab nel^men,

crtnieberte ber !5)id^ter, inbem er l^öflid^ ben §ut ^og, unb bann,

bie §änbe auf bem 'jRürfen, fic^ gemä^üdjen (Sc^ritte§ in ber

9^id^tung be§ <^url}aufe§ entfernte.

3)a§ n)irb (Sie abfüllten! rief i^m mein ^^reunb nad§.

^d) finbe, lieber (Egbert, 'i}a^ 2)u im Saufe ber i^^al^re eine

bebenflid)e (Sinbuge an 2)einer frül^eren §bf(id^!eit erlitten l^aft,

fagte id£) erftaunt.

2Ba§ ^t ber 9)?enfd^ nötl^ig, un§ feine elenben SSerfe bor*

guteiern, rief Egbert, l^eftig ben (Spagierftoc!, ben er gmif^en

ben ^nieen l^iett, in ben (Sanb ftogenb, feine etenben ^erfe!

2)ie ^erfe l^ätten beffer fein tonnen, ol^ne !(afftfc^ gu fein,

ertoieberte id^; aber id^ erinnere mid) nid)t, 'üa^ 2)u früher fo

empfinb(idt) marft.

Unb menn ber 9??enfd^ nod^ etmaS babet emfifänbe, ful^r

Ggbert fort, oI;ne micl; gu ]§ören; aber freitid^, e§ ift fein



^tüä, bog er md^t§ baBct empftitbet; fein (^IM; iä) iönnk xi)m.

jeben ^nod^en im l^eibe — pai): e§ ift ünbifd^, ia^ xä) mid^

über einen feieren 9JJau(^e(ben noc^ aufrege» 2)a läuft fc^on
,

toieber fo ein Saffe.

©in junger ftu^erl^aft geÜeibeter 9}^antt tarn fel^r fd^nell

burd^ ben (harten, nad^ allen ©eiten fud^enbe ^licfe merfenb.

©ie fönnen mir genjig fagen, ob fte fc§on ^nxM finb? rief

er, gu (Egbert geiüanbt, über ben 9fla(enplai l^erüber.

^^nt mir leib! brummte ©gbert.

935er ftnb „fie"? fragte id§, iDäl^renb ber ©tu^er toeiter eilte.

Egbert tourbe rot^, antmortete aber nic^t, fonbern blidte

eifrig nad^ ben fd^önen ^inbern auf bem ^ftafenpta^e, §u benen

je^t ein l^a(bertüad^fene§, nidEit minber f(f)öne§ 9}Jäbc§en getreten

mar, metc§e§ bie ^feineren fpielenb gu un§ l^intrieb, tüäl^renb

ein paar 2)amen, — eine üeine, fe!§r brünette junge B'rau mit

feurigen fd^trar^en 5Iugen, bie Wlnittx ber Minber, unb eine

noc^ kleinere, fel^r alte, überaus l^ägüd^e 3)ame an un§ cor*

übergingen.

jÖie ]§äg(id^e j^amt tx^oh fd|at!!§aft brol§enb ben 3^^9^*

finger i!§rer fc^margbe^anbfc^ul^ten §anb unb fagte mit einer

merfernben (Stimme:

(Sie werben ftd^ er!ä(ten mit i^^rem 3^^eumati§mu§, unb

nod§ ba§u umfonft! Soui§ l^at mir gefagt, ta^ fte nid^t üor

neun Ul^r gurürffommen fönnen.

ÜDie alte 2)ame minfte unb üd^erte unb nicfte, unb machte

bann einen tiefen ^ni?:, ber für mi^ beregnet tüar. 3)ie Minber

jprangen an ber jungen t^'rau l^eran. 2)a§ fteinfte, ein fi^marj*

paariges, fc§njar§äugige§ 9JJäbd[)en üon fünf ^al}ren, rief: 'MuU

ter! Butter! fte moEen mir nid^t glauben, ba§ fie mir l^eute

^ebe einen ^ug gegeben l^aben.

2)ie (S^ruppe entfernte fic^: Unb fie traben mir bod^ einen

^ug gegeben! rief bie kleine nod) immer. 2)ie ©ine, unb bie

^^Inbere, bie üiet fd^öner ift a(§ bie 5lnbere!

^Iber um §imme(§millen, ©gbert, mer finb biefe gcl^eimni^-

öotlen „fte", öon benen l^ier aÜe Sßelt
fpriest, al§ ob „fie" nie*

manb anberS bebeuten fönnte, a(§ eben nitr „fie"? rief id^.



@gBerf§ @eftc§t l^atte nod^ U^a\kxt f^arBen artgenommett.

Sag U110 ge^en! fagte er tnx^,

2)cr harten wax bemalte leer; nur in bem einen SBege

bt(i)t am 5tu§gang ftanb eine (^xnppt Don 2)amen, bie irir paf*

firen mußten. 2)ie 2)amen fc^tenen fic^ fel^r angelegentlich gu

unter^Iten; at0 mir in il^rer 9^ä^e maren nnb Egbert mit

einem flüchtigen @ru§ öorüber vodUU, manbte fid^ bie eine mit

$!eb^ftig!eit ju i!§m unb rief:

2Bir ^aben ba§ ^räng^en je^t jufammen: O^rau Dberpoft*

birectorin Don 3)inbe, bie beiben ^räutein ©ofc^nji^, §err $(ä|^er,

§err <Sd)it)ä§er, oieHeic^t anä) 3^räu(ein ^ernbei^er unb ^rau

§er!ule§. g^rau £)berpoftbirectorin Don SDinbe — fie machte

eine §anbbeit)egung nac^ einer neben i^r ftel^enben 2)ame —
tüirb ben 33orft§ übernef)men.

D^immerme^r! rief bie Oberpoftbirectorin in bem 2^one tief^

gehäufter SSef^eibenl^eit; ber !ommt ^l^nen ju, 3^rau i^uftig*

rätl^in.

©ie werben un§ nidf)t im ©tic^e taffen, lieber S5aron! rief

eine anbere.

^d) bebaure, meine ©amen, fagte (Egbert, bem bie gange

©cene unenbüd^ peinlich §u fein frf)ien; aber icJ^ toürbe bei meinen

äugerft mangetl^aften Äenntniffen gteid)fam nur bag fünfte 9^ab

am 2ßagen fein.

D, mx fangen ganj ftein an: mit bem 5Stcar of SBafefietb;

fagte bie ?^rau ^uftigrät^in in ermutl^igenbem 2^one.

^ebaure bennocf)! rief (Egbert, inbem er mir, ber id§ ht^

(c^eiben ein paar «Schritte Dorau§gegangen toar, nad}ei(te unb,

feinen ^rm in meinen 2(rm legenb, mid) au§ bem (Sparten §og:

%^n^ mir ben Gefallen unb lag un§ mad)en, ha^ mir

fortkommen; iä) glaube, bie 9J^enfcl)en l^ier finb alle Derrüdt

gemorben.

2Bir gingen bie ©orfftrage l^inab, — Dorüber an ber

!^irectortoof)nung, tüo Don bem gierlidjen, meintaubumranften,

fäutengetragenen 93at!on einige §erren burcf) £)pernguder na<^

ber $oft l)tnüberfd)auten, Dor metc^er ber eben angefemmene

SBagen neue (^äfte ablub; Dorüber an ben leisten Käufern, bie
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immer Üeiner tourbctt uttb enbltd^ aufl^örtett. ^ann Begann bte

©l^auffee lieber gu fteigen, gang aHmältg, bi§ gn einer ©teile,

tüD an ber SBegfette unter ein paar §o§en, bicfftämmigen Pla-

tanen eine ^an! angebrad^t mar. §ter nal^men mir '$Ia6. ^c^

blicfte eifrig auf 'üa^ 3)orf l^inab, beffen meige §äufermänbe

unb bunfk ©c^ieferbäd^er je^t ha^ Si^t be§ 9}?onbe§ umfpiette,

ber in üoller $rad^t über bem l^o^en Söalbe l^inter bem i^orfe

l^eraufgeftiegen mar. ®ie bunffe ©il^ouette ber ^erge fe^te

fid) fd^arf üon bem l^eHen §intergrunbe beS §immel§ ab. ^n
ben tiefer tiegenben, üon (eid^tem 9^eBelf(or üBerfd^leierten g^el*

t)^xn unb Söiefen in unferer 9^a^e girpten bie ©icaben, unb ein

IRebl^ul^n locfte feine ^rut. ©§ mar fommerüd§ marm, fein

güft(^en regte fid); id) erging mid§ im SoBe ber fd^önen ^aö^t

unb ber über aKe meine ©rmortung liebüd^en Sanbfd^aft, to'ai)^

renb mein ^efä^rte ftumm unb in fid^ gefeiert an meiner ©eite fag.

3d^ manbte mid^ lä^elnb gu i^m unb fagte: 9f?un, @g*

Bert, geftel^e: ift e§ bie ©onne ober ber ^onb? — pnb e§

bie Braunen ober bie Blauen klugen, bie 2)einen <Sinn üerrücft

l^aBen?

©gBert er!§oB fid^ fe^r fc^neU, oI§ moHte er ftc§ entfernen,

unb fe|te fid^ bann mieber, ol^ne ein SBort §u fpred^en. 3d^

legte meine |)anb auf feinen ^rm unb fagte in jenem milben

S5eid£)tigertDn, ber ^atfam ift für ein munbe§ ^erg:

2)er 2^eufet foltt mid^ Idolen, mon eher, menn x^ meig,

met^e 2:arantet 3)id§ geftod§en 'i)at §aft ^u mic^ be§]^atB au§

ber fügen 3^ul^e ftiHer ?^amtlienfreuben ]^ier!)ergefprengt, um mir

gu geigen, bag 2)u ber 2}^ann Bift, üeBenSmürbige ^urgäfte

Beibertei ^efc^(edf)t§ groB gu Bel^anbeln, unb mir ]§ernad£| ben

Sleft meiner guten Saune burd^ feufgerreid^e ©d^meigfamleit

üotteubS gu üerberBen? ©prid^, Hnglüctfeliger, ma§ 2)ir h^t,

ober id) affociire mid^ für bie üBrige 3^it meinet §ierfein§ mit

bem ^oeten, unb lefe mit ber ;5ufti§rat]§ ©d^ermenger, ©d^er==

menget, ober mie bie gute 2)ame l^eigt, ben 5Sicar üf 2Ba!efie(b!

^od) einmal unb gum I:|ten Mal: finb e§ bie Braunen ober

bie Blauen ^ugen jener ge^eimnigüollen „fie" ober finb „fie"

^g alle beibe?
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2)tc blauen ftrib c§, bte blauen! rief ©gBert, abermals auf^

f^rtngenb unb bte 5lrme nad^ beut SJlonbe au§ftrecfenb.

^^ l^atte ]§ier offenbar ntc§t bloS 'üa^ öoEfie 9!ed^t, fon^

bern aud^ in ber Xijat bte größte Suft, in ein fd^allenbe§ (Bt^

läd^ter auS^ubred^en, aber ic^ be§toang mici^ unb fagte ernft^ft:

©gbert, ic^ bitte 3)id§, rege '^iö^ nid^t unnötl^ig auf! ©e^e

2)id| lieber lieber l^er, unb ergäl^Ie ntir nun, a(§ ein iJreunb

bem beften g^reunbe, rva§ giebt e§? tt)a§ l^at e§ gegeben? maä

toirb e§ geben?

©in Hngtüdf, rief (Egbert, ber offenbar nur bie legten Söorte

geprt l^atte; gan3 gmeifeUoS ein UnglüdE: benn id£) i)ahi aud^

nic^t bie minbefte 3lu0fi^t, jentat? — noc^ ba^u, "ta xd) nid^t

brei 2ßorte — aber 2)u treibt ja gar nic^t, um maS e§ fic§

l^anbelt, unb fannft atfo gar nic^t —
Sßeigt gar nic^t, fannft gar nid^t, närrifd^er ^erl! gd^

!ann Wt§, njenn id^ W^§ treig! 5l(fo l^er §u mir, unb er*

gäl^ft! 5llle§ ber Orbnung gemäg, toie ^ol^p^em feine <Sd^afe

meüt!

2)amit §og id^ ben Sßiberftrebenben §u mir nieber auf bie

S3an!, unb er er^ä^Ite nid^t o^ne mand^e§ ©todfen unb gögern:

@§ mag nun ettra oierjel^n 2^age l^er fein, at§ id^ jDoctor

^ü^Ieborn eine§ 5lbenb§ eilfertiger di§ getoö^nüd^ bie ©trage

l^inab traben fal^. i^d^ ttjoHte il^n, id^ meig nid)t tvonad], fragen,

trabte l^inter i^m l^er unb l^otte i^n bid^t oor ber ^oft ein.

@r Heg mic^ natürlid^ nid^t gu 2öorte fommen, fonbern rief:

begleiten ©ie mtd^ unb l^elfen @ie mir eine B^amilie em|3fangen,

bie fid^ i^eut ^at anmelben laffen. ©ie oerftel^en o^ne ä^^if^^

englifd^?

Wät^ mirb mir je^o !lar — murmelte id^.

2)u fagteft?

9^id^t§; bitte, fa^re fort!

SBeg^lb, 2)octor? fragte id§. ©r ertrieberte nid^tg, ^ttc

aud^ faum Stit bagu, benn in biefem 5lugenblidfe famen gtcei

Söagen— eine offene S^aife unb ein (^epädftragen— mit ^oft=

]^orn!lang unb *$eitf(^en!nall l^erangerotlt unb l^ielten oor ber

•^oft fliU. Sn ber S^aije fagen üier ^erfonen: ein ftattlidjer
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§err unb eine coxpnUnk 2)ame im t^onb, jtrei junge Tanten

auf bem Sf^ücfft^. ;^d^ ftanb fo, ^a^ x^ beffer bie beiben le^*

teren feigen fonnte, ober ütelmel^r nur bie eine, ober üiellei(^t

frappirte tniä) bie tounberfeare ©d^önl^eit biefer ©inen fo, i)a^

^ nur fte fa^» 9?un, ^u mirft fie ja morgen anä) feigen unb
mir Sfled^t geben: fo etmaS Siebli^eg, §olbe0, SBunberbarel ^at

no^ nie ejiftirt, fo lange bie fS^tlt fielet @ie ij! ber ^nU^
griff — mit einem Jföorte: e§ ift nid)t aug^ufagen, toie fc^ön

fte ift.

^el^en tüxx alfo njeiter! fagte id§; toir fte^en nod^ immer
t)or ber ^oft!

^a fo! ber unglürffetige 9J^enf(i^ öon ^octor rief mid^,

toäl^renb er, §ut in ber §anb, mit benen im Sßagen fprad^,

l^eran, nnb xä) ©nfaltgpinfet mug benn natürlich folgen, al§

ob id^ nic^t ^tk al^nen !önnen, mag mir beüorftanb. ^ü^Ie*

born näm(icf), mit beffen ©nglijd^ e§ aud^ nid§t meit l^er ift,

unb ber, ber §immel oerjeil^e e§ il^m, ficE) nun einmal in ben

^opf gefegt ^aik, ha^ xd) i^m tüürbe l^elfen fönnen, [teilt mid^

toor: §err Egbert, 5D^ifter ©gbert! unb ftögt mid^ mit bem

^nopf feines (Sto(fe§ in bie ©eite, unb raunt mir mit ber

oerlegenften Wxmt oon ber Seit ju: reben Sie bod^ mit i^nen

unb fagen ©ie il^nen: id^ i^ätte im ^urfiaufe bie ^tinmer für

fte in Sereitfd^aft! — 9^un benfe 3)ir meine Sage. Sitte bie

Singen ftarr auf mid^ gerid^tet: ber Sllte unter feinen bufd^igen

SSrauen, bie Sllte unter ii^ren grauen Sotfen, bie jungen ©amen
unter il^ren breitränbrigen ©trol^ lauten: alle mid^ anblidenb, unb

xä) rnäjt im ©taube, ein 2Bort l^eroorgubringen! nein, nid^t ein

©terbenSmort, unb menn ii^ gur ©träfe bafür auf ber ©tette

l^ätte gelintaufenb Klafter tief in bie ©rbe fin!en fotten, tDa§> i^

bei ^ott am liebften get^^an l^ätte. 2ßie lange biefe l^öttifd^e

©ituation gebauert l^at, tt)eig iä) nxd)t; xä) meig nur, iia^ fie

nirf)t tadgte, fonbern mid§ mit i^ren fd^önen fanften Singen mit*

teibig anfa^, unb "t^a^ i^re Söangen ftcE) rötl^eten, a(§ toottte fie

fagen: armer i^unge, id^ fann mir ungefäl^r benfen, h)ie 2)ir

§u DJ^utl^e ift. Unb babei ftettte e§ fid^ nun bod^ ]^erau§, 'Da^

mir 'üa^ ganje Ungtütf l^ätte erfpart merben fönnen, benn ber
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attc ;Saguar !ontt ftc§ gar »ol^t beutfci^ öerftänbttd^ mod^eti,

tücnn er bte §erabtaffung ^at, e§ gu moHeit. i^d^ aber ^tte

meine Secttoit im ©ngtifd^en toeg itnb brücfte mid^ üon bem

SSageit fort, mie ein ©fei, ein l^orrenber @fel, ber id^ bin!

Egbert l^atte fid^ in bie größte Slufregung ]^ineingef:prod§en

unb f(i)(ug mit feinem ©tocfe ^omig auf bie @rbe. ^ä) fanb

fetbftDerftänblid^ bie mir fo teb^ft gefd^itberte (Situation un*

enbüd^ oiet me^r fomifd^ al§ tragifc^, lautete mic^ aber tool^I,

meine (Smpfinbungen gu äugern. ^m. ^egentl^eit! e§ lag eine

Seit üoK 2;!^eilna^me in bem 2^on, in »eld^em id^ je^t fagte:

5Irmer i^unge! id^ !ann e§ mir ben!en! e§ mug gräutic^

gemefen fein. ^Iber l^offentlid^ l^aft !^u feitbem ^elegenl^eit ge«

"ijobt, 2)id^ oor ber ©i^önen im befferen Sichte §u geigen.

(^elegen!§eit! rief ©gbert. 2[Ba§ l^eigt ^elegenl^eit, menn

man jum btöbfinnigen ©d^meigen oerurtl^eilt ift. 3c^ fel^e fie

ieben ^ag, aber ba§ ifl SlIIe§!

Unb bie§ 5IIIeg ift üiel; aud§ Stiege reben.

^efonberS »enn man in (Erinnerung jener oerbammten ^n»

trobuctiott bie klugen nid^t aufgufc^Iagen magt.

Unb ®u oerftel^ft tidixtliä) gar fein ©nglifc^?

Sft e§ un§ oieUeidfjt auf ber ©d^ule geleiert morben? unb

mo l^ätte id^ e§ fpäter lernen foüen?

Ö'reilid^, freitid^! aber erjäl^Ie meiter. Sie leben bie ßng=

länber? mie l^eigen fie? intereffiren fte fid^ ebenfo für bie (^e=

feüfd^aft, mie biefe ftd^ für fie gu intereffiren fd^eint?

@§ finb feine ©nglänber, fagte ©gbert; fonbem toerüaner

au§ ben (Sübftaaten, bie ber ^rieg oertrieben l^at. Wi\Ux @un*

ntg§bi^ nennt er fid^, Mx. 5Iuguftu§ Lionel ©unnig§bt;, unb id^

!ann 2)id^ oerftd^em, man fielet bem ^erl formlid^ bie ©claoen

an, bie er 3^^^ f^^ne§ 2eben§ gu S^obe ge|3rügelt l^aben mag.

@r ift fo ftolg h)ie Sucifer, unb !ann man e§ il^m oerbenfen,

menn aUe Seit fid^ oor il^m in ben ©taub wirft!

S^ut tia^ alle Seit?

9^un freili^! 2)u fennft ja unfere guten 3)eutfd§en! Senn
;Semanb nid^t inner^Ib ber ©renge i]§re§ ^oU^thizit^, fonbem

am SJiiffiffippi geboren ift unb bann bie Ö)üte l^at, l^ier^er gu
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fommen uttb m jeber SSejie^ung gu t^un, at§ ob fie gar md^t

auf ber ^tit feien, al§ ]§öd^pen§, um il^m bie (Stiefeln §u ^u^en
•— fo ift ha^ factum fo merfirürbig, ha^ fie au§ bem ^ugen*

auffperren unb 9}?unbaufrei§en gar nid^t ^erau§!ommcn. Unb
nun (ag il^n noc^ einen J^atben ^opf größer unb einen l^alben

f?ug in ben ©c^ultern breiter fein, a(§ fonft bie 9}?en[d^en, ober

gar einen ungetoö^nlid^ braunen Seint unb ^nntk fingen l^aben— fo regt fid§ ber altt Seibeigene t»on geftern in bem ^fal^t*

Bürger Don l^eute unb briirft fic^ oor bem grogen §errn fd^eu

auf bie ©eite. SBaS fümmert fie e§, bag ber Wtann Qtit feinet

Sebeng ein ganj gemeiner ©c(aDengüc§ter getoefen ift, ha^ an

jebem (^olbftürf, ha§ er il^nen guiüirft, ber ©d^meig, oieÖeic^t

ha$ ^int ber ungtüdEüd^en Dpfer feiner brutalen §abgier fkht,— fie muffen fic§ oor i^m in i^rer ©rbärmlic^feit proftituiren —
eS ift einmal gemeine 9Zatur — fie fönnen ni^t anberS.

2)u übertreibft, ©gbert! unb "ta^ in ber gröblid^ften Sßeife.

^einegtoeg^! unb ä)u tüürbeft mir Üled^t geben, l^ätteft 3)u,

»te id^, bie testen oiergel^n S^age biefe SJ^enfd^en beobad^tet.

^aum bag nod^ ein anbere^ SBort gefprod^en toirb, auger über

bie Peruaner. 2ßie fie leben, toie fie fid^ an^ie^en, gelten,

[teilen, fpred^en — ^IIe§ ift ber !oftbare Xtict ju unenbtilgen

Kommentaren.

23?ein (S^ott, bie guten !Beute finb mügig; fie finb frol^,

einen Unterl^aItung§ftoff gu l^aben! unb bann! Stannenburg ift

fein §omburg ober Saben-^aben. 2Ba§ bort ein ©tern' fein

mürbe unter taufenb ©ternen, glänzt §ier mie bie ©onne am
§immel. 2)a§ Ungetoöl^nlid^e gie^t überall bie S3lidfe auf fic§.

2)afür finb mir 9)?enfc^en.

(Sag' lieber: bafür finb mir ©eutfd^e. ^d) !enne frembe

$?änber freiließ nic^t mie :^u, aber l^ättft S)u e§ für möglid^,

'ta^ in bem jdmmerlic^ften englifd^en S3abeort eine reid^e beutfd^e

?Jami(ie, Vit bort erfd^iene, eine folc^e läd^erlid^e ©enfation

erregen, 'üa^ man eine fo Ünbifd^e, fid^ fetbft megmerfenbe

Slbgötterei mit il^r treiben mürbe? Unb ha^ l^eute, l^eute,

nac^bem mir eben ben ru^mreicfiften ^rieg gefül^rt! ©d^Iad^ten

gejc^Iagen i^aben, bie bie Seit erjd^ütterten! i^eure, mo bie gau^e
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SBctt at^emtog barauf tavi\ä)t, mag ©eutf^Ianb bemnac^ft fage«

unb tl^un mirb!

©gBert! rief tcf) Iad§enb; aud^ ^u! mte? tcf) glaube, td^

j^abe nod^ 2)etnen S5tief in ber 2^afd^e, in metd^em 2)u un§

S3eibe glücflic^ greift, \ia^ mx ni^t§ mit einem Kriege ju t^n
j^atten, ben nid^t bie ^ölkx, ben nur bie ^^ürften genjoßt ^abtn,

ber fotglid^ auä) nur ben dürften ^u gute fommen lüirb!

2)a§ ift unfere ©acfie! ertoieberte ©gbert eifrig; unfere eigene

l^äuSlid^e 9lnge(egenl§eit, bie bie 5lnberen nichts angelet. 2)en

Slnberen foßten unb müßten mir geigen, ^a^ mir Don je^t an

in unferen eigenen ©c^ul^en fte!§en moHen unb [teilen fönnen,

gteic^öiet, ob bie ©c^u^^e nac^ unferem (Sefd^mad finb, ober

nid^t. Slber —
Slber bie :^ufti§ratl^ (Sd^ermengel unb bie Oberpoftbirectorin

Don jDinbe ftnb boc^ ni^t bie beutfd^e Ü^ation!

©gbert ladete. 9^un ja, rief er; aber e§ ift unb bleibt

bod^ ärgerlid^! 3)a tragen fie je^t natürüd^e 33rumen im §aar,

bie alten ©c^ad£)te(n, meit bie fc^önen 5Imeritanerinnen e§ tl^un!

Virii) nun biefe neuefte ^(amage mit bem engüfd^en ^rangd^en!

;^ft e§ nid§t gn arg! nur um bie ^eilige S3ra]^minenl|)rad§e in

^aria = 2)emut]^ boc^ auc^ unter ftd^ rabebrec^en §u !önnen,

ober e§ gar fo Jüeit gu bringen, bag, menn !^octor ^ül^teborn

fie mit bem ©tocfe in bie ©eite ftögt, fie nid^t mit ftummem,

offenem 9}Junbe bafte^en, mie — f'omm! e§ tdixh fü§I, rok

njüHen gurücffe^ren!

2Bir fingen an, langfam bie monbbefc^ienene ©l^auffee nad^

bem monbbefc^ienenen 3)orfe I;inabgufteigen.

©gbert mar toieber fd^rt)eigfam gemorDen. ;^c^ fm^te mir,

ma§ i^ foeben gel^ört, §ured)t gu legen, unb munberte mid^,

t}a^ id) eine ©c^eu empfanb, ben ?^reunb abermals auf bie

blauen ^ugen, bie e§ i[}m offenbar angetl^an ^tten, gu fpred^en

gu bringen, ^a, ic^ ertappte mic^ barauf, n?ie id^ mid^ mit

eben biefen m^ftif^en ©ternen in bie gierlid^fte englif(^e eon='

oerfation, bie in metner 9JJad^t ftanb, üerliefte.

^öre, ©gbert, jagte i^, mie tD'dx% menn id§ ®ir Unterrid^t
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im ©itgttfc^en gcifie? nac^ ber Beftctt SD^ctl^obe; S^n foUft reigcttbc

O'ortfc^rttte machen.

$a^! ertüteberte (SgBert; lüer fagt 2)tr benn, bag td^ c§

lernen totll! nm mxä) läd^erüd^ §u ntad^en, tote bte Wnberen?

um berfelBen ©l^re getoürbtgt ju »erben, rote ber Saffe, ber

SBergfelb —
®er junge ©tu^er, ber üorl^tn fo eilig burd^ ben ^ar=»

ten lief?

2)erfe(5e. @r ift ein Kaufmann au§ ^Berlin, glaube t(§ —
ein minbiger, faber, l§ol§(er ^efeE, tt)ie nur einer! @ie ^aben i^n

frül^er 5lIIe ^nm Beften gel^abt; j[e|t ift er ber groge 9Kann: bie

2)amen alt unb jung reiben fid) um xl)n; bie Tlänmx taufd^en

auf il^n, toie auf ein £)ra!el 2Be§!§aIb? tüeil er, mie e0 fc^etnt,

ber ©ngige in ber (^efeHf^aft ift, ber engtifd^ f|)red^en !ann

unb beg^alb ber (Sl^re getoürbigt toirb, ber Eliten ben (S^ml
tragen, für bte jungen 2)amen ©tü^Ie l^erbeil^olen gu bürfen,

unb ma§ bergkic^en 9^itterbienfte mel^r finb.

Unb Sinber, ber WHann ber ©onne unb be§ 9}lonbe§?

(Sprid^t aud^ nid^t engüfc^, unb ift üerbammt, au§ ber

f^erne mit feinem $ertenta(^enbud£) unb ©ilberbleiftift, feinem

^attifttafd^entud^, btonben §anbfd^u^en unb gelben 6d^nurrbart

§u coquettiren. SBol^t belomm'§ il^m!

Unb finb fte, ober ift fie tnirflic^ fo fd^ön?

3)u mirft e§ ja felbft fe^en; erroieberte Egbert furj.

2ßir getaugten in "ta^ 2)orf. 2)ie §äufer toarfen breite

©chatten, gtüif^cnburd^ lag "Oa^ 9Jlonb(ic^t blenbenb auf ber

d^auffirten ©trage. 5lu§ oieten ?^enftern fd^immerte Sid^t; t)or

ben Sl^üren in bämmrigen Sauben fagen ^urgäfte; auf ben

S^rittftufen ber §äufertreppen lauerten 2)orfmäbc^en, bie l^atb*

laut fangen, g^if^^n^ii^tf) raufd^te unb plätfc^erte ber ^ad^

in feiner fteinernen 9^inne. 51I§ inir un§ bem ^nrl^aufe näl^er*

ten, !am an^ einer ©eitenftrage ein SBagen, ber toenige ©d^ritte

üor un§ an ber Z^nx eine§ ^(ügel§ be§ ^nr^ufe§ ftitt l^iett.

(Sin junger SO^ann, ber in bem ©d^atten ber Xfjixxt gemartet

£}aben mugte, fprang eilig bie (Stufen l^erab, öffnete ben ©d^tag

unb joar einigen 2)amen — brei, rcie mir fct)ien — unb einem
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§errn Beim ^TuBftetgen be^ilftid^. 3)te l^eHen ^etränber ber

SDamen fcf)immerten noc§ ein paar WugeiiBücfe in bem 9Jlonb*

lid^t unb üerfd^tDanben bann in ber '^fjüx,

©gbert tear mit einem plö|tic^en ^nd [teilen gebtieben. ^d)

fül^tte gan§ beutlic^ fein §er§ gegen meinen 3lrm fcf)Iagen, ben

id^ unter feinen Iin!en 5Irm gefd^oben ^tte. 5II0 ber nun leere

Sagen fid^ mieber in ^enjegung feilte, atl^mete er tief auf.

(£§ tft rädf)ertic^!

©r ladete aber nid^t, unb, fonberbarer 2ßeife, ic^ aud^ nid^yt

2)u tDD'i)n\t, foDiel id| tceig, ebenfaE§ in biefem Belüget,

fagte er; gute D^ad^t alfo!

^ommft 2)u ni^t nod§ l^erauf in ben ©peifefaal?

9^ein; id^ l^abe ^opffd^merjen unb tüiü ju S3ett ge^en; gute

9^ad§t!

(Sr ging, aber ni^t gu ^iü, toie e§ f^ien, fonbern öorerft

einmal in ben ^urgarten, »ermutig (idf), um in bem ®dE)atten

ber ^aftanien bie l^eige ©tirn §u {ül^Ien.

2Iud^ mir ttjar bie ©tim l^eig geiuorben; id^ lag nodf) lange

auf meiner ©tube im ^^^enfter, fa^ in bie l^eHe 3JJonbnac^t l)'m-

ein, ^ord^te bem ^lätfd^ern be§ 93ac^e§, bem 9iaufc^en be§

SßinbeS in ben S3äumen, badete barüber nad^, n?ie närrifd^ bod^

biefe 5Serüebten finb, unb träumte, al§ id^ mi^ enbüd^ gu 93ett

gelegt l^atte unb eingefd^Iafen toar, nid^t Don meiner g^rau unb

meinen ^inbern in bem gel^n 5D^eiten entfernten ©oolbabe,

fonbern oon ben fd^önen Slmerifancrinnen irgenbmo in meiner

näd^jlen ^ä^t.

II.

Sd^ toax am näd^ften 5D^orgen nod^ nid^t aufgeftanben, ai§

mir ber Kellner Soui0 ein ^Bittet oon ©gbert bradf)te. 2)ag

SSiUet lautete: „Sieber ^reunb! ;^c^ fd£)äme mid^ meiner ^inbe*

reien oon geftern unb id^ fd^reibe 2)ir, um jl)id^ ju bitten,

Sr. ©Jjiel^aaen'S SGßerle, VIIL 2
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^itabe t)or ^ec^t ergel^ett ^u taffett unb mid^ ttld^t, mt i^ e§

rei^ü^ Derbteitt ^be, in gemo^nter unb beliebter 2Beife ju

fd^rauben. S)amtt id^ bod^ dba ttic^t gang ol^ne (Strafe au§*

ge^e, l^abe td^ eine ©inlabung gu einer fteinen ?^ud^§iagb hd
meinem ?^reunbe, bem t^^örfler SBin^ig oben auf bem 9^onnen*

!üpf, angenommen, bie mic^ fo giemlid^ ben 2^ag über in 5It^em

l^alten unb mir l^offentlid^ bie ^riHen oertreiben njirb. iBiet^

(eid^t fommft 2)u nad^; ber 2[Beg ift nid^t ju Derfel^ten, 2)u finbeft

aud^ mo^t Begleitung, ^(fo fei nid^t bö§ unb grüge 2)eitte

B^rau, an bie 2)u ja borf) föol^I l^eute 35ormittag f^reibft (bie

$üft paffirt 3:annenburg pun!t gtt)ötf, bie §meite $oft ge^t erft

in ber 92ac^t), ol^ne au§ ber ®d§u(e §u plaubern."

9^un, ba§ ift nxä)t übel, fagte id§.

SSefeiilen? fagte Soui§, ber fd^on in ber Z^üx tüax,

9^id^t§; alfo §eir ©gbert ift auf bie i^agb gegangen?

D^id^t, 'Oa^ id^ njei^, fagte ?oui§, an ber Xljüx umlel^renb

unb feine eine §anb nac^läffig auf bie ^ugel be§ unteren

SöettpfoftenS ftü^enb, toäl^renb hk anbere mit einem S^etlertuc^,

\)a^ geftern faubrer gen?efen tcar, (eife toel^te. Tli\kx ©gbert

mad^ten im getoö^ntid^en ^Ingug, mit einem ©tocEe, ben er üon

mir l^at — id^ ^abe fe§r gute unb fe^r bißige ©törfe, very

fine, mein §err, üieKeid^t finb «Sie nod^ nid^t oerfel^en — bod^

f(^on? well! — eine I^atbe «Stunbe nad^ ben SlmerÜanern fort.

®o, fagte ic^, bie finb aud^ f^on ttjieber unterttiegg?

'^aä^ bem @i§!opf, 9}Hfter 33ergfelb begleitet fie; njenn

^ifter ©gbert, ber über bie §e(enenquet[e gegangen ifl, ftd^ be*

eilt, mirb er nod^ oor i^nen auf bem D^ionnenfopf gemefen fein.

$eudl)ler! fagte id^.

SBefeitlen, fagte ?oui§.

^ö:) meine, tt?ie !ann —
9^od§ oor il^nen 'üa fein? — fel^r gut, mein §err! ®tc

©teinmann§ftrage — 'üa^ ift bie (J^auffee, mein §err, —
madöt einen fe^r grogen Bogen, megen ber ©teilität, mein §err,

über bie §elenenquelle ift e§ breimal fo na]§e. Yery near, Sirl

Unb 2oui§ toebelte mit bem ^etlertud^ unb gupfte, mit einem
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fßüd in ben x^m gcgenüberl^angenben (Spteger, an feiner

Jc^mar^en ßraoatle.

(Sie finb fein geborener (Snglänber, 2om0? [agte ic^.

l^oui» (ä(^e(te glücffelig.

33on tüegen meinet ©nglif^, mein §err? bitte um (Snt*

fc^ulbigung! ha^ lernt fi^ \o, mein §err; ein orbentticf)er

Kellner muß ®ie aKe ©prac^en fprec^en, mein §err; bin nic^t

immer in ]oI(i)em !(einen 9^eft gen)e|en, mein §err; l^abe in

SBien conbitionirt, brei ^a^re lang, im ^aifer-g^ranj^^otcl,

mein §err. 5Iuc^ in 2Bien geroejen, mein §err? fel^r fc^ön!

mar bann in SSenebig, nur fec^§ SRonate: parlate italiano?

^ie(e (Snglänber unb 5Imerifaner bort, ^ommt mir je^t fe^r

gu pa^, mein §errl toügte mijt, mag man in !Xannenburg jet^t

ü^ne mic^ anfangen foUte.

(5§ mirb !f)ier mol^l nur nod^ ^ngtifd) gefproc^en?

Soui§ äudte Deräd)türf) bie ^d^feln.

SD^öc^ten gern, mein §err! aber, bu lieber @ott, 't)(i^ lernt

ficE) nid)t über '^Radjt No haccent, Sir, no haccent! mie mir

im (Sngüfc^en fagen. A little water, Soui§! rief ?^rau ^ufti§*

ratf) (£d)ermen5el geftern bei Xi]d). 2)ie 9}iiffe§ ©unnigSbt) !)aben

fo gelacht, mein §err! 9)^an mug nämlic^ jagen: glass of water,

please, mein §err! ©onft nic^tä §u befel;len, mein §err?

2)an!e, nein!

Very well, Sir!

Soui§ gminferte mit feinen oerfc^motlenen ^eugtein, af3

moüte er fagen: mir üerfte^en un§! unb eitte bann, im ißorüber*

gelten no^ einen Slid in ben ©piegel merfenb, teüertucijmebelnb

^inauS.

Kroger ©ott, in me((^e 9?arrenanfta(t bin id^ l^ier gerati^en,

fprac^ ic^ mäl^renb be§ ^nf(eiben§ bei mir felbft 2)a§ mu§
l^ier in ber $?uft ober im SBaffer liegen. SBenn iä) "ba^ ge*

mu§t -^ätte, mürbe ic^ bei meiner Einlage gur ^'carretl^ei mii^

breimat befonnen !§aben, el^e ic^ ^ierl^er fam. Unb biefer ©gbert,

biefer ©c^minbler üon einem ©gbert! ^^ndj^jagb! fürmal^r! nid)t

gan§ oJine ©träfe auSgel^en . . . marte! ic^ miü S)ir 2)eine ^eu(f)e*

iei eintränfen, 2)eine fc^änblic^e §euc§elei! jl)iefe ^merifanerinnen

2*
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muffen \a bte reinen (Soireen fein! As fair in form, as warm,

yet pure in heart, love's image upon earth, without . . .

§err beB §tmme(§, ba fange ic^ mir!(id^ fd^on an. Sd^ mU
meine ©ünben beid^ten unb meine arme (Seele retten.

SlBer mar e§ bie l^erbfttid^e 9}?orgenfonne, Vit tüaxm unb

golben in mein ^^Ktw^^^ fc^ien, toax e§ ber bumpfe ^(ang

faüenber ^ege(, ber irgenbn^ol^er au§ bem ^urgarten §u mir

brang, irar e§ eine Unruhe in meinem 93Iut ober meinen @e*

ban!en — ic§ !am in bem Briefe an meine g^rau nicf)t über

bie erften üier ^ßi^^n l§inau§ nnb toarf bie O^eber Derbroffen l^in,

IDie $oft gel^t ja überbie0 erft Wittac^§> öon ^ier tüeiter!

(So Dertieg id) benn mein fonnige§ 3^^^^^' ^^'^ beftieg ben

^Burgberg, ben id^ n)ie einen alten ^efannten begrüßte nnb nn*

gefä^r fo fanb, inie ic^ e§ eriüartet ^aik: eHenbicfe SD^anern

an§> §nm Z^til nnbe^uenen Ouabern, ©puren Don ?^eftung§*

werfen, mo^tüertnal^rteS @ingang§t!§or, enger 95urg]^of, feudf)ter

(Sd^atten, bel^aglicfjer ©onnenfc^ein, §it)if(|en fanft im Sßinbc

fdf)au!e(nben ©p^euranfen liebtid^e 93(icfe in'§ treite Sanb! 2)arüber

ein l^errlid^er blauer §immel, an bem nur l^ier unb ba ein

toeigeS SBütfd^en (angfam na^ SBeften fegelte, unb au§ bem

S3urgl§ofc l^erauf "tja^ Sad^en unb i^ubeln oon Äinbern, ben*

felben fd^önen ^inbern, bie geflern cor un§ auf bem ^afen*

pta|e gefpiett l^atten.

5luf ber ^anf üor ber S^l^ür §u bem betool^nbaren unb

benjol^nten Xijdk ber ^urg fa|en gtnei S)amen, in benen id^

bie bunfetäugige SD^utter ber fc^önen ^inber unb i^re überaus

!^ä§nd§e, mir ai^ ?^räutein ^ernbeiger bezeichnete Begleiterin

öon geftern 5lbenb erfannte. 3d^ mugte, al§ id^ au§ ber Burg
!am, an il^nen vorüber. 9}?an grumte freunblid^, l^atte bereite

erfal^ren, mer ic^ mar; ?^räulein -^ernbeiger fd^rieb oief für bie

5l(bum§ ber ^ZoüeHengeitungen; bie §ierltd§e !teine g^rau, ?^rau

§erMe§, mie id^ je^t erfuhr — Gattin jeneB untängft oer*

ftorbenen ©etel^rten, beffen ^rammati! ber gu^w^^ff^^nfpi^^c^e

ein fo grogeB unb gerechtes Sluffel^en erregte — felbft a(0

©d^riftftellerin t^ätig — fie ift bie Berfafferin ber reigenben

Blätter aug bem 2:agebud^e eine§ fec^gjä^rigen 2Jfäbc^enB —
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Ciel, tüte bte§ nte.rfmüvbig tft, rief B^räuletn ^ernBetger;

tüie fid) bie jc^önen ©eelen hoii) immer gutammeufinben! ^e|t

fef)(t utt§ nur noc^ Sinber —
Um ©otteSmiden, laffett ©ie bte(en 9}knfd]en fort, rief

%xan Ä^erMeS; id) fürchte mt^ üor il^m. (£r Blidt immer

fo l^öl^nifd^ au§ feinen tanggefdjli^ten klugen; man fie^t, ha^

er nichts auf ber SBett lieBt, al§ —
©eine bemunberu.ngSmürbigen ^^^ingernäget, wagte xd) gu

ergänzen.

£), @ie fpottfüc^tiger ©c^atÜ rief ?^räu(ein ^ernbeiger,

unb fieberte unb nicfte unb gtninferte mit ben rottjen 2leug(ein,

bag ic^ in I}eimtic^em ©ntje^en meinen (Stülpt einen Ijalben ^yug

treiter t>on i^r fovtrüdte. — i^^nen l^ätte irf) ^^a^ nun gar

nid^t zugetraut! 5(6er bie SDHbijance fc^eint (Suc^ 9}Zännern t>on

l^eute fo notf)n3enbig §u fein, mie ba§ D^audien. 3)ie§mat in*

beffen werben ©ie n)o!)I Ü^ec^t fjahzn. ^Un er^ä^It ficf) ja

grägOd^e (J^efc^ic^ten öon bem Sinber — ber malere Soüetace

— feine le^te 5lffaire mit ber Ö^räfm 9?up|3enl}eim •— ha^

tft ja ein ©fanbal, ein pofitiüer ©fanbaU Unb bann feine

grauenl^afte ©elbftüberfc^ägung! feine Iäd)erücf)e 53eracf)tung ber

©d^riftftellerinnen! ^d) Witt nic^t Don mir reben, — waS finb

am (^nht meine fteinen Ii^rif^en S3erfu(^e? 5lber eine fo geniale

©c^öpfung —
3d} bitte ©ie, Siebe! fagte ?^rau §er!ule§ mit fc^üd)ternem

©rrötl^en.

3^r Stagebuc^ ift ein geniate§ Söerf! rief ^räulein ^ern*

hd^tx; ein grengenIo§ geniale^ SBerH Strogen Sie —
£) gewig, o^e S^^^fß^ fagte id) mit t)öf(ic^er S5erbeugung.

5lber §od)mut^ fommt t)or bem ^aH, fu^r ba§ alte ^yräu*

lein fort; bie (Gräfin Sluppenl^eim ift i^m mdjt gut genug ge*

Wefen; je^t geigen il^m bie SImerihnerinnen, bog e§ nod^

9}täb^en giebt, für bie er nidjt ej:iftirt, :pcfitiD nic^t ej:iftirt.

^d) m'öd)k fie füffen, bie 9DZäbd)en, für bie S^erad^tung, mit

ber fie fein abfurbeS Soquettiren ftrafen. Püffen mochte ic§ fie!

:^c^ fci^ob meinen ©tul^l nod) einen l^atben ^n^ weiter gu==

rüd. 2)er @eban!e, oon biefer §abid)t§nafe unb biefem wadeln*
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ben ^ttod^stt'f^nn gefügt gu tüetbeti, formte tn ben gefünbeften

D^erDen ein (^efü!§( üon ©ee!"ran!^ett l^eroorrufen.

(Bit ftnb fe]§r fc^ön, biefe 5lmeti!anerinnen ? fagte t^, git

grau §er!ute§ geiranbt.

2)a6 ©ie ftd§ nur felbft in 5l(^t tie^men mögen! ertoibertc

^tatt i^rer bte §abtc§t§nafe.

:Sc^ bin üerl^eiratl^et, mein g^räutein, unb 5Sater bon üier

^inbetn, entgegnete tc^.

5l(§ oh ta§i ein (S^rnnb für (Ena) iD^änner n?äre, (Sucf) nt^t

gu öerüeBen! Jagte bie !(eine ?^ran mit einem fentimentalen

5luff(^(ag ber großen bun!(en klugen.

i)ann merben ©ie ja um fo Beffer üBer ;^!§ren g^reunb

trac^en fönnen, fagte bie §aBic^t§nafe unb tüadelte üergnügtic^.

^d) !ann ©ie terft^ern: e0 tl^ut D^otl^, bag ftc^ ©iner feiner

annimmt (S§ tft ja ein ;Sammer, §u feigen, njie i!^m bie

Siebe gufe^t. 2)octor ^ü^teborn t^eitte mir im 5Sertrauen mit,

bag er feit ber Ie|ten Söägung gel^n $funb üertoren ^at ^d)

begreife unfere jungen 9J?änner nic^t.

9^un, i^ tüeig nid§t, meinte bie fleine grau, für biefe l^olben

(55efc§öpfe fönnte id§, glaube tdf>, aud^ fc^märmen.

S)a§ üerfte^en ©ie ni^t, Siebe! fagte ha^ otte gräulein,

tnbem fte fic^ i^ren (B^atüt über bie fc^iefen ©d^ultern 30g;

tüenn mir fd^tüärmen, fo tft eS für bte ©c^önl^eit al§ foid)e;

tüir moKen i)kx, mie überall, nichts für un§. ^ei ben SO^ännern

tft ha^ anber§. gür fte ift bie ©c^önl^eit be§ Seibe§, ober gar

ber ©eete nur ein 5Sormanb; im (SJrunbe feufgen fie nad^ ber

fc^önen 9}Jitgift, nad^ ein paar üleitpferben ,
^agb!)unben,

WHaitx . . . nun, td^ möd^te ntd^t gern für böSmillig geilten

tcerben. i^d^ fage nur: ma§ !ann ^]§r greunb in btefem fyaltte

l^offen?

Wdn greunb tft fel§r mol^l^abenb, fagte td^.

3tt ber S^at, fagten bie beiben 2)amen gu gteid^er 3^^^-

©ie"^, fiel^, mer Ijättt ha^ gebadet! ©r ift fo einfadf), ber §err

Egbert, fu^r bie mit ber §abid^t§nafe fort, fo fe^r einfad^.

greilid^, menn er reid^ tft, lägt fic^ fd()on el^er baoon fpred^en.

2öie ]§od^ fc^äl^en fie fein ^Sermögcn?

i
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^^ nannte trgenb eine ©untnte unb ntugte m^ in ber

©ilc etiüa§ %oc^ g^g^'iff^'^ l^aben, benn bie 3)amen fallen fid^

irieber an unb fagten, abermals au§ einem -D^unbe: n?er l^ätte

iia§ gebadfjt!

Hnb er ift nnab!§ängig? fragte \ia^ g^räutein.

(Sang unb gar; ©(tern tobt, ^lüber nie gehabt, ©d^toej^ern

reid^ üer^eirat^et.

2)ie §abic^t§nafe nicfte nac^benüid^. 9^un, nun, jagte fie;

ba§ fielet fc^on beffer au§; inbeffen: nic£)t S^bem tüüxht ein

fold^er ©d^ipiegeroater conöeniren. 2ßer metg, toie ber Wlaxm

fein (Selb ertüorben l^at! ober n?ic e§ brüben — ?^räutein

^ernbeiger toieS mit il^rem <Sonnenfd)trm in bie morgenl^eHe

Sanbfd^aft — mit i!§m ftel^t! 2[Barum ift er l^erübergefommen?

unb lebt l^ier in biejem SBinfeU 2Ber fid^ oerbirgt, pflegt e0

nid^t ol^ne (Srunb gu tl^un. SSietIeid)t, wtx tt)eig e0, ift er

einer ber SQiörber be§ ^räfibenten Sincotn!

Um @otte§trilIen! freifd)te bie steine O^rau §er!ute§.

Sßarum nicfjt? fu^r bie 5Inbere fort; ift 5l((e§ fd^on bage-

hjefen! Unb eine§ 9}?orgen§ l^aben tüxx bie ^otigei i^ier! unb

ein paar Söoc^en ober 9)?onate fpäter trägt ber faubere §err

feinen ^opf nodf) etma§ f)ö^er! imb bie alte 2)ame mod^te mit

i^rem ©onnenfdtjirme eine begetd^nenbe S3etüegung.

^df) fc^ob meinen ©tu^t aberma(§ gurücf unb n)äre babei

um ein §aar oon ber ]§od)gemauerten Si^erraffe, auf ber mx
un§ befanben, in ben Öurg^of unter bie fpielenben ^inber

l^inuntergeftürjt. ©ie !amen je|t bie Zxtppt l^eraufgeftürmt.

©ie ]§atten fid^ ]§a(büermet!te 5(ftern in bie §aare geftedft unb

\ia^ fteinfte ©dimargauge rief: 9J?utter, SD^utter, n?ir n?olIen

Slmerifanerinnen fpielen; unb id^ tviü bie Slnbere mad)en, unb

©da fagt, fie tDXÜ bie 5Inbere madjem

Unb ic^ tüiU aud^ bie Slnbere machen, »eit idf) fd)önere

klugen f)ahd rief (SHa.

D^ein, id^ f)abe fcEjönere 5lugen, rief bie kleine unb fing

on §u ujeinen; @Ka lachte p^nifc^; bie 5lnberen fd^rieen ba*

jn3ifc^en; ber Särm tourbe immer größer. 2)ie 55erfafferin ber

S3Iätter an^ bem l^agebuc^e eineg jecij§iäl;rigen 3}?äbci;en0 fa^
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fd^alt; td§ empfal^t mtd^ eilenb§ unb Bücfte, mä^renb ic^ ben

S3urgberg l^tnaBftieg, nod§ ein paar SD^al fc^eu ^nxM, oh bte

mit ben rotten Singen nnb ber §abid§t§nafe mir nid^t anf ben

«Werfen fei.

5Iuf bem '^iai^t üor bem ^nrl^aufe ftanb 2)octor ^n^U^
Born, in, toit e§ fd^ien, öerbriegtid^em ^e(präd^ mit einer

alten Slnftüärterin.

(5§ ift ;^]§re (Sd^ntb, l§örte ic^ il^n rnfen; Bitten ©ie fid^

ein anbermal ben ©d^Iüffet an§.

2)ie alte ?^ran ging fort, 3)octor ^ül^IeBorn Begrüßte mi(§,

ber id^ il^m fd^on geftern üorgeftetit tcax, D'lidfjt l^eiter, hjie

mir baucht, §err 2)octor, an biefem ]§eitern WfloxQtn? fragte id^.

£), e§ ift aud^ ärgertid^, fagte ber ©octor, eine $rife §ur

9^afe ful^renb; <Sie muffen nämlid^ miffen, ha^ Bei ber alten

©inrid^tnng in bem ^nr^anfe !eine "ipartontfd^lüffet e^iftiren,

fonbern ;^eber, trenn er üBerl^aupt Derfd^üegen tniH, nja§ neBen*

Bei gar nid^t nötl^ig ift, ben ©c^Iüffet an ben 3;;^ürpfoften

l^ängt 9^nn nel^men bie toerÜaner regelmäßig bie ©d^Iüffet

mit, unb am SIBenb, n^enn fie gurüdfommen unb finben bie

3immer nid^t in Orbnung, gieBt§ einen §eiben(ärm.

2)a§ ift aHerbing§ fel^r ärgertid^, fagte id^; fönnen ©ie

il^nen nid^t in'§ O^enfter fteigen?

9}^öcf)ten ftd^ mol^t Bei ber (Sjpebition Betl^eitigen? fagte

ber SDüctor mit fd^lauem Säckeln, ©o einen fSlid in ein un*

oufgeräumte§ jungfräutid^eS ©d§(afgemad§ , l^e!

Unb S)octor ^ül^reBorn Berül^rte fanft meine 9iippen mit

bem gotbenen Knopfe feinet ©tocfe§.

^ä) Bin üer]§eirat]§et, 3)octor, fagte id^; unb l^aBe —
§ätten i^l^re g^rau (Bzmdijlin mitBringen foUen, fagte ber

!5)octor eifrig, ©oole? tDa§>? tonnen l^ier aud^ ©oo(e Baben,

fönnen SlHeg Baben, toa§ fie toollen. Unb too l^aBen ©ie

fotd^e reine Suft, toie in SannenBurg? unb fo(d§e§ Söaffer!

beftittirt! 2)a fpred£)en ©ie oon ?^i^tenan! ^nttx (3ott, man
fönnte tad£)en, föenn man fid^ nid§t ärgern müßte. S^emini*

{cen^en an unfere ^taffüer! 2)u üeBer §immel, a(§ oB einem
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eine ©d^illet'fd^e S3aIIabe 'ta^ Qipptxldn, ober ein ÜJJonoIog

au§ bem S^auft ben 9f^i§eumatt§mu§ furiren fönnte! A propos

9^]^eutnati§mu§! @§ ge!§t ^!§rem g^reunb feit oierge^ S^agett

fc^Ied^t, fe!§r fc§Ieci)t; ber S^^eumattSmuS, ben ic^ glücfltd^ au§

ben ^liebem fort l^atte, ^at fic^ je^t auf 'üa^ §er§ geworfen.

Unb bet fteine S)octDr läc^ette fc^(au unb ho^xtt mir ben

^nopf feines ©tocfeS in bie ©eite.

(Sie meinen — fagte ic^.

S)er 3)octor gminterte mit ben klugen unb fagte gel^eim*

ttigDoU: 55ertaffen ©ie ficf) auf meine 53eobad£)tung§gabe; iä)

fein nic^t umfonft feit brei^ig ^a!j)ren Sabeargt; l^abe lüä^renb

tiefer 3^^* minbeften§ fec^^ig (S^en §u ©tanbe geBrad^t; ge*

l^ört mit §um ©efc^äft; S3äber muffen \iä) au§ ficf) fetbft refru*

tiren; ber junge 9iacf)n3ud^§ tD'dd)\t einem hjieber §u; fo ein

§er§fe!§(er bei einem ^inbe ift mir manchmal fcfjon ein alter

Sßefannter üom 55ater ober ber 9}?utter l^er. 5lber bieSmal ift

ber i^aU fd^tüierig. ^f)x g^reunb ift fc^en; bie ^merüaner finb

ftolg; er fpricf)t fein englifcf); fie tootlen nid^t beutfd^ lernen.

Unb bod^, njenn e§ gelänge! e§ lüäre ein S^riump^, ein richtiger

S^riumpf)! ^aü 2;annenburg, ©eptember 186*: f)eute oerlobte

fid^ l^ier Wli^ ©den ©unnigSbt), S^oc^ter be§ fel^r el^renujert^en

'SRx. 5luguftu0 SioneU ©unnig§bi^ au§ Souifiana, S3p-reinigte

(Staaten, mit §errn ©gbert, 9^ittergut§6efi§er et cetera, et

cetera. ^efd^madooH arrangirte länbüc^e ?^efte, an n^efc^en

bie munteren 2)orf6en)o]§ner au§ el^rerbietiger ?^erne freubigen

^ntl^eil na!^men et cetera, et cetera — o! i(f) Ujürbe e§ auf

meine Soften in fämmtlid^e beutfd^e unb bioerfe englifc^e unb

amerüanifc^e Blätter bringen; e§ irürbe ein immenfeS Sluffeigen

erregen; bie ^idfjtenauer tüürben berften oor 9^eib.

2)octor ^ül^feborn fal^ fid^ auf bem teeren ^(a^e fd^eu

um unb ful^r mit gebämpfter ©timme fort: ©ie muffen mir

l^elfen, föal^rl^aftig, haS» muffen ©ie. ©ie fpre^en ol§ne S^^^if^l^

englifd^; iä) merbe fie oorfteHen; ©ie muffen ben 2)o(met|c^er,

ben 53ermitt(er fpiefen, unb l^ernadt) mad^en ©ie eine l^übfc^e ®e*

jd^ic^te barauS! §e!
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Unb ber jünger 5le§!utap'§ Berül^rte mit fernem (Btabt fiptetenb-

meine fed)fte 9Rt|3pe.

5lBer tc^ benfe, fagte id§, eg ift fd^on ein g^reier ba tti

$er)oii —
3)e§ jungen Kaufmanns ^ergfetb? §m! glaube tiid^t baran.

§at fein Vermögen, fo üiet id^ toeig, unb tft, unter un§ gefagt,

ein grüner ^unge. Man lägt fic^ feine 2)ienfte gefallen, faute^

demieux; voilä tont! Unb überbieS: e§ finb ja gtpei ba. @r

mac^t ber ätteften ben §of: TO§ Virginia, ber mit ben braunen

Slugen. ^l§r ^reunb fd^tnärmt für bie blauen. ?Iber ha W id^

i^rau (S^e]^eimratl§ üon ^ufter^ufen lommen. ©ie lüirb mir fagen

hJoHen, ha^ i!§re 9Zert>en l^eute lieber in einer fc^redüc^en 5luf*

regung finb. (Sntfe|tic^e§ Söeib! 3)arf id^ ©ie tl^r üorfteHen?

iy^ic^t? 9'^un bann meKeid^t l^eute uac^ 2;ifd^e. ^aht bie (Bfjxd

S)octor ^ül^teborn lieg mid^ [teilen; tc^ ging in beu ^ur*

garten.

^n einer großen, nad^ oorne offenen S3rettertaube fag eine

^efeHfd^aft §erren unb ®amen, unter tcel^en le^teren ic§ bie

Dberpoftbiredorin öon !^inbe erfannte unb bie :^ufti5rätl§in

^ä)txtütn^df todäjt au§ einem ^ud^e ]^alb(aut t)or(a§. §inter

il^rem ©tu^(, ta§ SteUertud^ in ber ^anb, bie frummen ^eine

übereinanber gefd^tagen, mit ber l^eiterften SD^iene überlegenen

Könnens unb 2Biffen§ auf bie ^efeüfcfjaft bticfenb, ftanb Soui^.

S)a§ englifc^e ^rän^d^en inar atfo eine S^^atfad^e getnorben.

Sd£) frf)Iug einen anberen @ang ein, in beffen §intergrunb

td§ §errn Sinber fi^enb erbüdte. ©r l^atte bie S3einc auf einen

gn^eiten ©tul§I gelegt. 2)a§ ^erlenbu^ in ber einen, ben ©Über*

ftift in ber anberen §anb, fd^ien er mit l^intenübergebeugtem

^Dpfe naä:) ben poetifd^en (S^eftatten auSgufd^auen, bie ben blauen

nafi) oben !reife(nben Söölfdfjen feiner ßigarre bemnäd^ft ent*

fdE)meben mürben, ^^d^ 'i^ätk um 5lIIe§ biefe§ feierliche ^^i^S^'

fprä^ be§ 3)irf)ter§ mit feinem (^eniu§ nid^t ftören mögen unb

fc^ücf) au§ bem ©arten auf mein ä^^i^ii^s^r ber ©efäl^rtin meinet

Gebens üon aW ben ^JJarret^eiungen, fo id^ beobad^tet, fc^ulbige

9Re(i)enfd§aft gugeben.

2)er ©toff n^ar fo ergiebig, ha^ \ä) big SJJittag nid^t mit
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nehmen mugte. :3c^ tnugte lad^en, ai§ tc^, bie S^ikn nocf) ein*

mal überfliegenb, überaÜ auf bie fc^önen ^Imerilanetitinen traf

— bie fc^önen 5lmerifanerinnen, bie ^ier alle Sßett — unb

inid^ nic^t ausgenommen — in 3lt:§em ^ietten, benen §u Siebe

mein tteuCofer g^reunb mid^ in ber fd^nöbeften SBeife üerlaffen,

um üben in ben S5ergen il^nen irgenbiüo gu begegnen. ®enn

baj feine ?^ud§§jagb weiter feinen ^tiotd ^attt, tcar ja fonnenttar.

^d) l^atte mir t)on Soni§ ben 25>eg nad) bem S^onnenbpfe^

IDO ic^ (Sgbert gu finben ^offte, bef(^reiben taffen, unb toanberte

mit bem ©tocf, ben mir ber ©djlaue bei ber ©etegenl^eit al§

„very fine" aufgefd^ma^t l^atte, rüfttg in bie ^erge. 2)er mit

kleinen unb grogen (Steinen überfäete 2öeg mar fel^r fteit, unb

gum 21^ei( ben l^ei^en ©tral^ten ber ^^ac^mittagSfonne au§ge*

feljt. ^d) Der|ud)te e§ mit einem ^^fabe, ber titüa^ fcittpärt§

tn ben Sannen in berfelben 9^id)tung führte, unb l^atte biefen

^^fab natürlich !aum eine ^albe ©tunbe verfolgt, di§> id} mid) über«

geugen mugte, tjü^ id) üom redjten SBege abgefommen fei. 2)üd^

ging e§ immer aufirärtS, unb barauf fam eB an; toax mir

iod) ber 5)Zonnen!opf al§> ber l^öc^fte ^unft be§ ©erge§ be^eid^net!

Unb nun empfing mic§ ja auc^ ber §odf)n?a(b, in ben ic^ fd)(iegtid^

gelangen foüte. ©in :prä(^tiger 2Balb! mädf)tige, gum S^^eil mit

Wqo§> befieibete, mel^nbertjä^rige ©tämme, in bereu fc^margen

§äuptern eB el^rtrürbig raufc^te; toeid^er, auB ben mobernben

9^abe(n fo üieler Sßinter aufge^ufter, mit 5IRooB ober ^aibefraut

überfponnener 53oben, auf ben ber ^ug toie auf einen S^eppid^

lautloB trat; l^ier unb ba eine Oueüe, bie ben ©teingrunb bloß-

gelegt f)atte; SBatbeBfrifd^ie unb SBalbeBrul^e; bann unb mann

ein ^ogeKaut, einmal baB 9^au)cf)en ber fd^roeren 3=(üget eineB

5Iuer^aI}nB, ben ber einfame SBanberer aufgefc^recft Ijatk, unb

toieberum tiefe ©tille, biB auB weiter ^erne ber §ornruf beB

§irten, ber feine §eerbe l^eimmärtB trieb, gu mir l^erüberftang.

!^enn bie rotten ©onnenüditer fpietten nur nod) in ben ]^ö(^ften

SBipfeln, unten gmifd^en ben mädjtigen ©tämmen mob ber

^Ibenb fein bunlteB ©efpinnft; xd) begann gu fül)(en, 't)a^ id) nun

jc^on brei ©tunben taug, meift oI;ne 2ßeg unb ©teg quermalbein
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herumgelaufen mar. ^oä) öergag id) §unger, !J)urft unb WIvlVxq^

feit, al§ ic^, plö^üc^ gmifd^en ben Räumen I^eroortretenb, tutd§

am (Saume be§ Söalbeg uub gugletc^ am ^aube einer tiefen,

lixi) abfaHenben ©cfiluc^t fanb unb mir über bie ©c^Iuc^t ]§inau§

öuf bie fic^ übereinanber fc^iebenben, im 5lbenblic^t üerbämmern*

ben ^ergvei^en ein DoHer 33(icf in bie l^errüc^fte §errtic^!eit

be0 2Ba(bgebirge§ marb. SBelc^e gtan^üolle ^rac^t be§ lid^t*

grünen, üon rofigen Söötfd^en burc^fegelten Slbenbl^immelS!

Söetc^e anmutl}ige ©cfiönl^eit ber Linien biefer langl^in fic^ ftrecfen*

ben ^ergrücfen unb ragenben (Gipfel! 2Be(d§e§ Soeben ber ©c^at^

ten in ben.(^rünben!

!5)a! mar 'i^aS» nic^t .gunbegebeH unb bie ©timme üon Wliin^

nern hinter mir in htm Söalbe?

;^m nac^ften ^lugenblicfe l^atte idf) ber §errlid^!eit, in ber iä)

noä) eben gefd}melgt, gefü!^((o§ ben D^ücfen gemanbt unb brängte

mic^ eitig burc^ bie (Stämme nad^ ber (Segenb ^in, Don ber ic^

bie (Stimmen öernommen. ©§ mälfirte nic^t lange, fo l^atte i^

einen $fab erreicht, unb ptö^tid^ ftanb eine ©eftalt t)or mir,

bie fid^ minbefteS ebenfo gut für ben (^eift be§ 2öatbgebirge§,

at§ für einen SJ^enfd^en üon ^leifd^ unb ^tut fcfjidtc; eine in

^änge unb breite iie[enl§afte, unten in mäcf)tigen Stiefeln ftedenbe,

oben in eine grobe graue ^oppe ge^Ute, mit ^(inte unb ^agb*

tafd^e au§gerüftete ©eftalt, bie ein paar mic^ mütl^enb anbeüenbe

3;;ec!el§unbe an ber 2mt fü!f)rte.

§e, Naumann! ^JZero! oerbammte SI}iere! moHt il^r gerieben

l^alten! rief ber Sfiiefe, at§ id^ unmiülürtic^ t)or ben ffäffenben,

fd^nappenben ^eftien ein paar Sd}ritte gurüdful^r, unb babei faft

über (Egbert gefallen märe, ber nun au^ gmifcfien ben S3äumen

l^eroortrat 2)er treutofe ^yreunb oerftedte feine ^erlegenl^eit,

mid^ !§ier gu feigen, l^inter eine gärtüc^e ^eforgnig für bie Sid^er*

l^eit meiner SBaben: ^ufc^ 2)i(^, S3aumann! ftiEe, 9^ero! SJ^ein

§immer, mie in aller 2öe(t fommft !^u benn l^ierl^er?

^(fo mirfüc^ auf ber ^agb! fagte id^.

^a, ma§ meinteft 2)u benn? fagte er.

£), ic^ meinte nur fo, fagte id^.

(Sgbert manbte fid^ gu bem ^liefen unb [teilte mid^ i^m oor.
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©er Untetförfter, ober, tüte man e§ bort itettnt, .^reifer unb

ßl^auffeeemne^mer auf bcm 9^onnenfopf, §err §an§ SBin^ig, reidite

mir feine unge^^eure g^anft unb machte einen S^erfud^, mir ben

5lrm au§ bem ^e(enfe gu ]d)ütte(n, bei rüdd)tx Operation er

fortmäl^renb gutmüt^ig über fein gangeg groge§, nicfjt unfc^öne§

(S^efic^t (äd)elte. 2)ann, nai^bem ftc^ auc^ noc^ bie üagabum

birenbe i^agb^ünbin 2)iana eingefunben unb jägermägig abge-

[traft mar, fe^te fic^ ber 3^9 ^^ ^emegung. SBäl^renb mir auf

bem fd^molen SBalbpfabe f)intereinanber raf^ ba!^infrf)ritten, brac§

't)a§> ®un!et l^erein, unb ber 9)?onb fc^immerte bereite burcf) bie

SBipfel, at§ mir auf eine Sicf)tung im Söatbe traten, mo neben

ber ßl^auffee, meiere l§ier bie §öi§e be§ S5erg5uge§ erftiegen l^atte^

ein !(eine§ ®el§öft (ag. 2)ie§ mar ber 9?onnenfopf. Sin paar

l^albnacfte ^bfrf)e ^inber unb eine !(eine, ärmüc^ unb freunbtid^

au§fel^enbe ?^rau, bie bem 9^iefen ungefäl^r bi§ gur §üfte reirfite^

nid^tSbeftomeniger aber feine ©attin mar, empfingen un§ in ber

X'i)üx, S3alb fagen mir in bem falzten (^aftftübfein um ben

2annentifd§, auf melc^em ^yrau Sßingig ein frugate§ 5lbenbbrob,

au§ ^rob, 33utter unb ^ornbranntmein beftel)enb, in gefc^äftiger

©(e feröirt l^atte.

^<i) fanb ben ?lufentl§att in bem oben, üon einer einfamen

S^atgferge matt erl^etlten, mit bem abgeftanbenen ^and) fd^lec^ten

XdhaU xtiäjixä) burc^bufteten ^emad) ntc^t fo anmut!§ig, ha^

xä) nid^t, nad)bem bie S3egierbe ber (Speife unb be§ jtran!e§ ge«

fiiüt mar, gum ungefäumten 5lufbruc§ l^ätte mal^nen foKen; aber

©gbert bat, noc^ ein menig §u t»er^ie!^en. @r fül^tte fid^ na^ ben

©trapagen be§ £age§ etma§ ermübet; überbieg muffe ber 9}?onb

ttoc^ l^ö!^er fteigen, um un§ auf bem §eimmeg burd^ ben bun!e(tt

Sßalb l^inreid^enb teud^ten gu fönnen. ;^n ber Sl^at fal^ ©gbert,.

ma§ mir fc^on geftern aufgefallen mar, hta^ unb angegriffen

au§, unb feine fonft fo !(aren, feften klugen l^atten einen büftern^

unfid^ern 5lu§brucf. @r bampfte mächtig au§ einer furgen :^äger*

pfeife, unb trau! "üa^n mti)x at§ biüig üon einem abfdfjeuti^en

Gebräu, ha^ i^xan SBin^ig unterbeffen in ber ^üd^e bereitet

unb §err SBin^ig un§ ai^ (S^rog präfentirt l^atte. 3)abei übers»

lieg er, mie gemö^nüd), mir bie Soften ber Untergattung, Ut
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l^ ittemet[eitS auf ben Sf^tefen aSgutüälgett fuc^te, ber, hjtc e§

fiä) je^t mit §tlfe be§ @rog§ ]§erau§ftellte, ein ^räc^tiger ^utfc^

iüar mit ber ganzen l^armtofen ^oüialität unb (^efpräc^igfeit

feiner $?anb§{eute.

^a, fagte er, at§ i^ mid^ mit Befc^eibener 9^eugier nai)

feinen 35er^ältniffen erfunbigte, e§ ge'^t unfer (Sinem fümmertic^

genug: üiet ^trbeit, geringer 5Serbienft, fec^§ ^inber unb eine

tränflic^e ^rau; inbeffen man mug gufrieben fein; e§ ge^t ^In-

beren noc^ üiel fd^tec^ter, unb fo lange ber üebe @ott (Sinem

i)a§ Söenige gefegnet —
2öa§ er bei ^^nen in l^öc£)ft auffaHenber SBeife gu tl^un

f(f)eint, fagte ic^.

2)er ä^iefe (egte feine ungeheure ^auft auf ben Zi\ä) unb

laä)tt, ha^ ba§ Heine @emad^ erbrol^nte.

®i freiließ ! rief er , fie nennen micf) üBeraH auf bem SBalbe

ben ftar!en 5on§. SJlanc^mat freiließ ift e§ ein BiSc^en unBe*

quem, fo grog unb breit §u fein; ic^ ^dbt mir fc^on ^unbert^

mal an unferen niebrigen S^l^üren ben ©djabet beinahe einge*

rannt, unb man toitl in !ein S5ett red^t paffen, fo ha^ x^ am
Uebften auf ber glatten 2)iele, unb am beften im SBatbe fd^tafe

— einmat aber ift eg mir bod^ gut befommen, 'i)a^ xä) mein

§au§freu5 tragen !onntc, el^e nod^ ber $faff ^a unb toen

bagu ge[agt ^atte.

2Bie meinen @ie 'oa^? fagte id^, inbem id^ bem 9^iefen mein

<S)ta§ ^ufd^oB.

3)er teerte e§ auf einen S^xq, m\d)tt fid§ mit bem 5Iermel

über ben üJlunb unb luotlte eben anl^eben gu erga^ten, al§> ©gbert,

ber njä^renb beffen an \)a^ ^enfter getreten mar, fid^ §u un§

ttjanbte unb fagte: 2Bir muffen aufbrechen, e§ ift bie l^od^fte

3eit.

SBoHen ©ie nid^t haarten, bi§ bie pbfd^en 2)amen njieber

^urücffommen? fragte ber ^iefe.

©gbert antwortete nid^t; ber 9^iefe, bem fein entfe^Iid^er (^rog

in ben ^opf geftiegen fein mod^te, ftedte bie S^W ^" ^^^ Me
SBacfe unb lt)ie§ mit bem !^aumen über bie redete (Schulter auf

-Egbert, ber fd^on lieber am tS^enfter ftanb. ^ä) blidtc il^n ob
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ttefeg Uc5crmage§ öon ^Sertrauttd^fett fiteitg an, ma§ aBer feinen

(Sinbrutf auf feine umnebelte ?3^affung§h-aft ^u machen fc^ien,

benn er fcfinitt nur eine noc^ grotesfere ^rai^e unb fc^üttelte

fid^ üor innerem Saiden, teobei i^m ba§ 53(ut in beängftigenber

HBeife in ben biden ^opf flieg, ^c^ fanb nun anä), 'üa^ e0

f^otft Qdt fei, aufgubrecf)en.

3)ie ftifc^e, tiiijk 2Ba(b(uft ii)at unenblid^ tüo^ nad§ ber

bumpfen Suft ber (^aftftube im 9Zonnenfopf. 2)er Tlonh fd^ien

grängenb üom blauen, faft ujolfenlofen §immel; einzelne @tet(en

ber (£!^auffee tagen ^eH in feinem ©i^ein, ha^ ))Jlti\tt im ©Ratten

ber l^o^en Scannen. 2öo fie n^eniger bic^t ftanben, teebte gttjifc^en

ben rieftgen «Stämmen ein gauber^afteS 3*^^^^^^^^/ ^^^ ^^^ ®^f^^

unb S^ijcn gu beöötfern gar nic§t einmal einer 5lnftrengung

ber ^^antafie beburfte. ^d) fc^tüelgte in ber §err(ic^!eit ber

D^ad^t; Egbert lieg mic^ reben; er Jt)ünfd)te offenbar, 'üa^ id)

xi)m @etegenl§eit gu einer ©rüärung geben möchte, beren feine

B^uc^§iagb reic^Iid) beburfte; aber id^ toar entfc^Ioffen , il^m biefen

gefallen nic^t gu t^un.

5SieIIeid)t irar e§ ^Terger über biefe meine 5IRitteiblIoftgfeit,

bag er je^t, at§ id^ auf ben Ü^iefen gu f^rec^en !am, beffen

@efcf)id^te id^ gern gel^ört ^tte, bitter an gu Iacf)en fing unb

rief: 2Ba§ lobft 2)u ben ^er(? ^d) bin überzeugt, er prügett

feine g^rau, fo oft i^m ber ©d^napB ju ^opfe fteigt, unb ic^

glaube, "aa^ -paffirt i^m nur §u oft. ^df)\ 3)a§ 9J?enfd^enpadf

ädt (Sinen orbentlic§ an, toenn man "üa^ mit anfielet! teenn manm -
£), rief id^ in patl^etifd^em ^on, inbem id^ irütl^enb mit

meinem ©tocf auf ba§ 2^annid^t an ber 2öegfeite fd^fug: e§

ip eine nid^t§nu^ige, miferabte, faule, erbärmlid^e ^di\ £) beB

^ammerg, be§ ;^ammer§! £), o!

Sift 2)u toß getrorben? rief ©gbert.

^a, iä) bin e§, rief id^, mid^ mitten auf ben moubbe^«

fc^ienenen 2Beg fteHenb unb ^um §immet gefticuürenb, fannft

5)u e§ mir oerbenfen, ttienn id^ e§ bin! ^d6 l^abe biefe ^rau

g^örfterin geliebt oor ^man^ig ^a!§ren, d[§> fie nod^ feine fed^§

^inber I;atte, [onbern oietme^r felbft ein fc^tanfeä ^inb roax
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unb ©retl^et l^leg. 5Ic^, lütc l^aBc tc^ fte getteBt! ^ä) l^ätte tl^r

fämmtlicf)e ©terite in \i)X fd^itnmernbe§ (S^einanb [tiefen unb ben

SO^onb al§ SO^ebatHon um ben §a(§ l^ängen Bnnen. Unb 'i^a

mugte ber ungefcf)(aef)te ^fliefe fommen, unb mir armen ^üng*

ling meine ?iebe rauben! D, o, o!

Um (^otteStüiHen, fei ftiU! rief Egbert

D, o!

Sd^n^eig, Ung(ücf§menfdfi; xd) bitte S)i(^, fc^meig!

Unb babei gog er mi(^ mit fräftigem 5Irm üon ber l^effen

ß;]§aufjee in "ta^ 2:annenbunfe(, fo fc^neU, fo leibenfc^aftlid^,

'iia^ id^ untüiEfürlid^ ftitt »urbe unb mit il^m in bie 9^ac^t

]§ineinlaufcf)te.

(Sin Sßagen !am auf ber gerabe an biefer ©teEe ettoag an*

fteigenben ®§auffee ]§inter un§ ]§er; e§ bauerte nid^t lange, fo

traten bie "iPferbe unb ber äBagen in 'üa^» §elle. ^n bem ^agen
— einer großen, offenen ©l^aife — fagen nur gioei ^erfonen;

ber ^utfd^er ging neben ben ^ferben. ^ie im SBagen toaren,

mie id^ bei ber grogen ^Iarl§eit be§ 9}Jonbfd§eing beutlid^ fa§,

eine ältere 2)ame unb ein älterer ^err, beibe bi§ an bie 9^afen

in ©]^am(§ gel^üHt. ®a§ Wt^ war ol^ne Stüd^tl nid§t fel^r

merfmürbig unb rechtfertigte burrfjaug nid^t ben feften (S^riff,

mit meld^em midf) ©gbert an ber ©d^ulter l^iett; aber je^t tarn

bie ©rKärung für unfere ^anbitenpofition in ber (S^eftalt, ober

oielmel^r in ben ©eftatten gweier ©amen in lid^ten ©etoänbem

unb eine§ fie begteitenben §errn, bie etma breigig ©d^ritte leintet

bem Söagen l^ergingen.

^d^ meig nid^t, ob "üa^ Settern oon @gbert'§ §anb, Vit

nod^ immer auf meiner ©d^ulter lag, fid^ auf mid§ fortpftangte

— aber mein iperg fd^tug lebl^after in ber atl^emlofen ©title,

unb meine S3ücfe l^ingen tüit gebannt an ben leidet bal^inglel*

tenben, l^eUen ^etoänbern unb an ben ^efid^tern, befonber§ ber

einen S)ame, bie, aüein an ber Sßegfeite gel^enb, gang nal^e

an un§ oorüberfam: ein reigenbeS, toie e§ mir fd)ien, etft»a§

bleid^e§ @efidf)t, in beffen großen, nad^ oben geridf)teten Slugen

\ia^ 9}?onbtid^t fd^immerte, — an un0 üorübergteitenb, h?ie ein

jd^öne§ Slraumbilb.
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2)tc Sl^auffee Uq toteber in il^rem fHHeit ©d^etne üor utt§,

ba§ (S^eräufd^ ber fid^ je^t fd^neßev betoegenben Sftäber etftarb

in ber t^crne; (Egbert at!^mete lief auf unb (ieg bie §anb üon

meiner ©c^utter; mir traten unter ben 2;;annen fieröor. 2ßar

e§, "iia^ eine 2BoI!e über ben 9)Jonb 30g, ober mar fonft ein

©chatten l^erabgefunfen, aber e§ f(f)ien mir irgenbmie in ben

legten Siyjinuten bunüer geiDorben. SBir gingen fd^tüeigenb neben*

einanber l^in.

©gbert, fagte id^, bie§ mar l^od^romantifd^; aber mie üiel

romantifdfjer märe eB gemefen, menn mir, anftatt mie bängtid^e

^inber atl^emtog unter ben Räumen §u fte^en, mit :^ud^^ei*

taffaffa l^erüorgebrod^en mären, bie bitten au§ bem SBagen ge*

morfen, ®id) unb ©eine <Bä)önt l^ineingefe^t, ben ^ferben bie

^öpfe gemanbt —
2)u bift unerträgüd^! fagte (Sgbert.

Sßol^t möglid^, fagte id^, aber redf)t l^at er bod^:

„Unb fenn' gmei blaue 2tugen,

5tu5 benen fd^eint ber Ttonbl''

9}Jenfd§, miUft ®u mid) rafenb mad^en! rief ©gbert, inbem

er mic^ an beiben ©d^uttern pacfte unb fd^üttette.

©u rafeft fd^on, fagte id§.

@r marf fidf) an meine ^ruft unb rief: ^ergeil^e mir! td^

liebe pe; id) liebe fie!

5Irmer ^^reunb, fagte id^, e§ fielet beinal^e fo au0. Unb
SDu ]§aft rec^t: e§ ift, fo üiel l^abe id^ bemerfen fönnen, ein

l^oIbeS, liebliches, tiebeuBmürbigeS ^efd^öpf.

^a, 'üa^ ift fie, rief ©gbert; ein ]^otbe§, l^olbeg ^efcfjöpf,

unb id^ bin ber ungtü(fücE)fte ber 9}?enfd^en.

^i) mü§te nid£)t, marum, fagte id^; benn id^ fel^c burd^au§

nid^t ein, me0§atb 2)u baB reijenbe äl'iäbd^en — mie l^eigt fie

übrigens? —
©Hen — fagte (Egbert.

5Itfo meS^tb 3)u bie fd^öne ©Uen nid^t l^eiratl^en \oUk%

menn i)u nur miUft. ^ber freiüd^! 2)ie §änbe in ben ©d^oog

legen, im (Stillen feufgen, bie klugen nid^t §u erl^eben magen,

unb banbitenmägig im §intergrunb lauern — ha§ mirb 2)ic^

St. ©pielöaaen'ä SCßerle. vm. 3
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cBen fo »elt ntc^t Brtttgett. !5)a ftel^ bctt §afenfug öott ^auf*

mann§!naBen! ©eine gange 5lu§ftattung ift fem btgc^eit ©ngttfd^

unb feine ebte 3)reifttg!ett, unb bamtt [p agiert nnb \'d^xt er l)tn

mit ben fd^önen 9J^äbc§en mie ein junger @ott. ^^ ^dbt 3)it

gefiertt angeboten, 2)id^ bie (Sprache 3)eine§ (£nget§ gu teuren —
Unb bi§ ic§ fo tt?eit bin, fagen §u !önnen: id§ Hebe :5)ic^,

ift fie bietteic^t f^on brei ^al^re öerl^eirat^et.

Senn 2)n fo tangfam (ernft — freili^. ^nbeffen: tc^ l^offe,

e§ foH fc^netler ge^en. ^i§ bal^in loerbe iä) für 2)ic^ \pnä)tn;

it§ n^erbe il^r fagen —
Um §imme(§n?illen, mad^' micf) nic^t ung(ü(f(id^! 3)u fprid^ft

öon i^r toie ein iStinber üon ber ^arbe.

^d^ t)aht fte atlerbing§ no^ nic^t bei 2;age gefc^aut, in*

beffen, ic§ glaube mi^ nic^t §u irren, njenn i^ behaupte, bag

fte in ber ^l^at bfaue 9}lonbf(^einaugen ^at, ein fanfte§, garteg

©eftc^t, einen frf)tan!ett Snc^§ —
Egbert feufgte tief.

©gbert, fagte iä), [teilen bteibenb, unb be§ (^efä^rten §anb

ergreifenb unb fc^üttetnb; 2)u foUft fte ^aben; Garantie njirb

nx^t übernommen, Soften mögüc^ermeife bebeutenbe oerurfad^t;

aber ^aben foUft 3)u fte!

(ggbert (adrette, h?eniger oermut^üd^ über meinen @c^er§, at§

über bie enge (S^opuürung be§ (SubjecteB bu mit bem Objecte fte,

bie für Seute in feiner (Situation immer eth)a§ 93eraufc§enbe§ t)at

(So fliegen irir bie na^ ^annenburg §u fid^ fteiler fenfenbe

ß^^auffee l^inab unb gelangten in ba§ ^orf. (j§ mar l^eute

fpater, at§ geftern, unb fo mar e§ aud^ ftitter auf ber (SJaffe.

9^ur oor bem (in!ett g'Iüget be§ ^ur^ufe§ — id^ mol^nte in

\}im redeten — ftanben ein paar S3urfd§e unb Wlai>ä)tn, bie gu

einem offenen ?^enfter in bem gmeiten <k>toä emporfd^auten unb

auf eine gar nid^t übte ^enorftimme taufd^ten, bie §u ben ^löneu

einer (^uitarre fang:

Oute 9^ac^t! 2)ic (Sterne btin!en

Proben l^er in ftiKer tßrod^t;

Unb fie bltn!en unb fie minfen:
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(SJutc ^aä)t\ 2In beinern Riffen

.Ratten ®ngel treue SBad^t;

§romme SO^enfd^en:§er§en Beten:

^ntt ^aä)t\ gute madjtl

©c^Iie^ hie milben blauen 2tugen,

®te mir ]§eut \o Heb gelad^t!

©d^tuntntre janft, bu einzig §olbe:
^ute ffla6)t\ gute ^aä)tl

(5§ fd^eint, ©gbert, fagtc i^, \ia^ er fic^ je^t befinittö cnt^

fci^ieben ]^at.

(SgBert fc^tüteg.

2)enn fiefift 2)u, (SgBert, fid^ ent[d§etben ift 5llle§. ©ann
ftretd^t matt an ber beliebten ®ette burd^ ben ntonbbeglängten

Söalb, ober »anbelt njcnigftenä mit i^rem ©d^atten in ben et^*

fäif^en ^efilben ber $oefie.

(^ute 9^ad£)t!

III.

^gbert'§ 2Bnnfc^ einer guten ^a6)t ging für mtd^ nid^t in

(Srfüdnng; im ©egent^eil: ic| toanbte mein fd^tummertofeg §aupt

l^in unb l^er auf bem Riffen, unb at§ id^ gegen 9}?orgen ein*

fd^tief; folgten mir bie fü^nen ©nttoürfe, bie mid^ tvaä) ge]§a(ten

Ratten, in meine S^räume, mo fie bann nod^ üiel fül^nere unb

abenteuerlid^e ?^ormen annal^men.

D^d^tSbeftotoeniger erhjad^te id^ fampfeSmutl^ig unb mit l^etlem

^op\, a(§ Soui§ mir ben ^affe brachte.

Soui§, fagte ic^, werben bie Slmerifancr l^cute am ü)iittag§*

tif^ fein?

„Yes, Sir," fagte Soui§.

©0 rid^ten ©ie e§ fo ein, \ia^ §ert ©gbert unb id^ in

il^rer S^äl^e gu fi^en fommen.

2ßirb fi^ fd^mer mad^en laffen, fagte Soui§ ad^jetgudfenb

s»
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btc neuen Öäfie toerbcn ®te hnnter, trtc fte !ontmen, angereiht

unb xüätn ^txan\, toenn alte fortgel^en; nur bie toerüaner

fönnen ©ie fi^en, too fte inoHen.

SBarum bte?

Sout§ teürbtgte eine fo täd§erltd§e f^rage feiner 5Intmort.

^om0, fagte id^, bort auf ber ^ommobe liegt eingerneg

(Selb, bringen Sie mir borf) einmal baüon einen Spater.

Souig tl^at, toie ic§ il§m gel^eigen, unb Iäd)ettc Derftänb*

niginnig.

9^un fferfen ®ie biefen X'^akx in ^^xt redete SBeftentafd^e

unb beuten <Sie barüBer nac^, tüie (Sie un§ l^eute äRittag in

ber angegebenen Söeife :ptaciren.

Soui§ Vdä)tiU noc^ öerftänbniginniger.

Unb no(^ ein§, ^ouiB! «Sie reben mid^ über X\\ä) ein ober

ein :paar Tldi engtifd^ an, aber mit lauter «Stimme, üerftel^en

©ie!

Som§ mad^te ein bebenüic^eg (^eftd^t.

Soui§, ©ie l^aben gefeiten, auf bem Sifd§e liegt nod^ mel^r

^e(b, unb in ^'i)xzx Söeftentafc^e ift ol^ne 3^^^f^^ ^^^^ füi^

mel^r aU einen 2;^ater. ©ie ioerben mid^ für geteiftete 2)ienfte

erlennttid^ finben.

^^ mad^te eine majeftätifd^e ^emegung mit ber §anb, Ut

^oui§ mel^r al0 ber Z'i^aUx gu imponiren fd^ien, benn er »er*

beugte ftd^, fagte: Thank you, Sil*! very well, Sir! unb üer*

fd^manb mit meinen (Ba^tn auf bem 5lrme.

9^od^ wax ic^ mit meiner 9}?orgentoi(ette nid^t gu ©übe,

aU Egbert in§ 3i"^tner trat. (£r l^atte augenfd^einlid^ nid^t

beffer, ober üietmel^r nod§ fd^ted^ter gefd^tafen, atS id^, benn er

l^atte tiefe Räuber unter ben ^ugen unb begrüßte mic^ mit

einem äugerft matten Säd^eln.

STl^euerfter f^reunb! rief id§ i^m gu; biefe Sioree ber l^off*

nunggtofen ^Sergagt^eit fteibet 2)ic^ fd£)(ed§t. 2Bie! l^aft ä)ein

]§atbe§ ^eben auf ber ^agb gugebrad^t, unb nun, \)a eB enblid^

einmal gilt, ein mirftid^ eble§ SBitb gu jagen, toirb S)ir ha^

l^eHe 5luge trüb, irrt i)ix bie fidlere §anb unb toanfen 2)ir

bie ftarfen ^niee?
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!5)a§ tfi ctma§ ^TnbereS, fagte er.

^ar nic^t, jagte td^; gelernt toxU Wt^ fein, vorläufig ein*

mal engtifrf). ®e|e S)ici^; unfere erfte $?ectton beginnt!

^ä) brängte i^n in einen ^tni)i, nd^m 'i^m gegenüber

$(a^ unb f(i)lug eine§ ber lüenigen englifc^en S3üd)er auf, bie

xdi) glüdüd^eriüeife bei mir fül^rte. (S^ang naä) bem S3afebott)'*=»

fdien ©^flem, fagte ic^; nun gieb 3ld)t!

Unb er gab ^djt, ber arme ;^unge, unb quälte feine kippen

unb feine S^H^, ^^ tni^ bie SBorte mögüd^ft genau nad^gu*

fpred^en, unb fein (^el^irn, bie ^^rafen gu bel^atten; aber mit

breigig i^a^ren lernt fid^ eine neue (Sprad^e fdEjmer, unb ber

gute ©gbert Ijattt fid^ Qdt feiue§ ?eben§ njeber um mm, nod^

um alte ©prad^en einen ^tnt geflimmert, äl^el^r atg einmal

njoÜte mir bie (S^ebulb reiben, njenn er mit einer §artnädfig!eit

bie ber beften (Sac^e trürbig gemefen ttjäre, I am — id^ bin

thou amst — bu bift conjugirte; aber bei I love — id^ tiebe

thou lovest — hu tiebft, ging e§ entf^ieben beffer, al§ bei

ben §i(f§öerben, unb bemunberungSmürbig trar bie ßonfequen^,

mit ber er, fo oft id^ il^n anfd^rie: Do you love me? in !(äg*

tiefem S^one: I love you tenderly! erttjieberte.

^ä) tioax beinal^e l^eifer, unb auf feiner el^rlid^en ©tirn ftanben

bie l^eÄen ©d^it»eigtropfen , at§ mir unfere erfte Section, bte

beinahe brei ©tunben gebauert l^atte, beenbigten. (S§ mar bie

l^öd^fte ^dt, um un§ gu bem 9}?ittag§ma]§t um^ufteiben. S)a

td^ ©gbert'g SBiberfprud^ fürd^tete, ^attt iä) ii)m uid§t§ üon meinet

SSerabrebung mit Soui§ gefagt.

5l(§ id^ abfid^tlid^ giemU^ frü]§ in bem ©peifefaale erfd^ien,

50g mid^ Soui§ auf bie ©eite unb ftüfterte mir gu, 'öa^ eg i^m

uid^t mögüd^ gemefen fei, meinem Söunfd^e mörtlid^ uad^gufommen,

t)enn ?^rau i^ufti^rat)^ ©d^ermen^et unb t^^rau £)berpoftbirectorin

üon S)inbe, bie ÖJel^eimrätl^in bou ^ufterl^aufen unb bie gmei

?Jräuteiu Slöd^ter, meldte alle in le^terer Qdt be§ (S^lücfeS ber

unmittelbaren 9^ad^barf(^aft ber 5lmeri!aner t^eill^aftig gemefen

tüären, l^ätten bei einem 55erfud^, fie !§erunter^ururfen, ein fold^eS

äetergefd^rei erlauben, tia^ er baüon ^tte abftel^en muffen. 3)od^

i^abe er mir unb (Egbert bie barauf folgenben ©tüljle referoirt;
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CT l^offe, bag x^ für bte§ ^ai mit feinem guten Sßttten für*

UeB nehmen toürbe.

2)te mütl^enben ^Itcfe, mit toeld^en mid^ bie genannten S)amen,

bie fd^on Pa^ genommen l^atten, auSgeic^neten, Bemiefen gur

genüge, ha^ Öoui§ in ber Z^at nid^t toeiter ^attt gelten fönnen;

unb bie tx\ä)xodmt 9)liene ^gbert'g, ber balb barauf erjc^ien

unb fid^ in fo fürd^terlid^er 9^äl§e be§ ^egenftanbe§ feiner ^n*

betung fanb, föl^nte mid^ mit bem ^Arrangement Doüftänbig au§.

Unb bennod^ njaren bie l^eiligen (Bt^lt am @nbe ber S^afet

no(^ leer, tro^bem bie übrige, iüol^t au§ l^unbert ^erfonen Be=

fte^enbe (^efeUfc^aft fd^on üerfammelt toax, unb, lüie ic^ beut*

iid^ bemerlte, üon 3^^t 5« 3^^* ängftlid^ l^arrenbe 33tic!e auf

bie grogc §auptt]^ür »arf, burd^ meldte fte erfd^einen foHten.

Unb fte erfd^ienen.

^oran 9}^r. ©unnigSbi^, ber 9)?r§. ©unniggbJj am 5lrm

fül^rte; bann §err, ober oietmel^r, 'iia er fo l^o^er (Sf)xt ge*

toürbigt UJurbe, SJ^ifter S3ergfelb, an jebem feiner toeit^in au§=

gel§en!elten 3Irme eine ber jungen 3)amen jur Stafel leitenb.

SOir. (Sunnig§Bl^ präfibirte, i^m §ur S^led^ten 9}iig S5irginia

unb Tlx, 95ergfelb, auf ber anbern ©eite, un§ fd^räg gegenüber,

bie Ttntttx unb mi^ (Saen.

^^ iann nid^t bel^aupten, gu triffen, toa§ für eine 'Bnppt

\^ bei bie(er Tldf^l^dt gegeffen, unb ob 'iia^ ^flinbfleifd^, ba§

ber ©uppe folgte, mit @enf* ober mit ^apernfauce feroirt

würbe, benn all' mein (Sinn trar in meinen klugen concentrirt,

unb xä) mugte mir geftel^en, 'Oa^ biefen fingen, fo Tange fie

öerftänbnigooH in bie 2BeIt bücCten, nic§t§ 9^ei§enbere§ erfd^ienen

ioar, at§ haQ junge äRäbc^en, ha^ mir in ber Entfernung oon

wenigen ?^ugen gegenüber[ag. @§ war \)a^ SO^onbfd^eingefidtjt üon

geftern 5Ibenb in STageSHarlfieit überfe^t: eine unau§fprec^Ud§e

Siebüd^feit ber reinen, oornel^m feinen SüQt, befonberg um ben

reigenben 9}?unb, ben em gctoiffer Qu^ oon ©d^mermutl^ nur

nod^ reijenber madE|te. MeS an biefem ^e[d^öpf fdf)ien ooH*

fommen; "ta^ reid^e, l^eHbraune §aar, ba§ in meidi)en, natür*

tidjjen SBeüen ha^ fd£)öne £)oaI be§ <^opfe§ umflog unb leinten

im 9^adfen ju einem gried§i(d§en knoten üer[d^(ungeu war, ber
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tüetge, fd^tatt!e §at§, bie feinen, fdentalen §änt)e, felBjl ba§

üeine, anüegenbe, fetngeränberte £)f)x, 'üa^ man fo feiten §u

feigen befommt. 5Iber ba§ 5lIIerfc^önfte hjaren meHetd^t il^re

mitben, blauen ^Tugen, über benen ftc§ freitid^ bie langen, fei«

benen Sßtmpem nur ein paar Tlal mäl^renb ber Wldf^l^dt l^oben.

2)a§ Wlaiiijzn tcar fo begaubernb, "üa^ ic^ (ggbert öon aller

©d^ulb freifprac^, ja mir eingeftel^en mugte, man brauche !eine§*

tt?eg§ öierge^n S^age lang fo t»iet §olbfetig!eit oor fxd^ l^in unb

ttjieber frf)n3eben §u feigen, um barüber mel^r ober weniger oon

©innen gu fommen.

©§ bauerte geraume g^it, HB \ä) mid^ Don ber ^^runfenl^eit,

in bie mic^ ber 5lnblirf be§ 9J?äb^eng oerfe^t l^atte, fo tt)eit

erl^oten fonnte, aud^ auf bie übrigen SJlitgtieber ber B^amilie

ein beobac^tenbeS 5luge ju n»enben. 3)ie 3)lutter l^atte ein runbe§

Öefid^t, ia§ früher oielIeicf)t recf)t l^übfd^ gettjefen toax, unb

beffen gutmütl^ig bel^agüd^er SluSbrud mit ben grauen !^0(!en

unter ber ©pi^enl^aube unb bem ^(eibe üon fdfjmerer, fc^trarger

®eibe ooÜfommen ^rmonirte. ©inen ganj anberen ©inbrudf

madfjte bie ^]^t)fiognomie be§ $aterfamilia§: !raufe§, bun!(e§,

leicht ergrautes §aar über einer l^ol^en, nad^ oben unb ben

©d^täfen gu falzten ©tirn; bufd^ige, fd^ttjarge ^tugenbrauen

über bunflen, fted^enben klugen, eine oornel^me, römifd^e 9^afc

über einem ftreng gefd)(offenen, ftolgen SJJunb, ein ftar! au§*

gearbeitetes ^inn, gu metdiem ber mäd^tige, ebenfalls fdf)on er*

grauenbe ©otetetbart majeftätifc^ l^erabftieg; bie ^efidEjtSfarbe,

ein ®elb, 'üa^ bie Stropenjonne, bie über SuätxplaniaQtn unb

SSaumtooKenfetbern brütet, brongirt gu l^aben fcf)ien; ein ^o|)f,

ber einem römifd^en Imperator fjättt gel^ören fönnen, Ujenn

man nidf)t gugab, ia^ er auf ben ©d^ultern eineS ©ctaoengüd^terS

noc^ mel§r an feiner ©teße toar. 5lrmer ©gbert, feufgtc id^

umoiHfürlid^: ein fotcEier ©dEjmiegerpapa ift in ber X^at eine

bebenflic£)e 3^9^^^-

S)ie anbere S;od^ter, bie auf berfelben ©eite beS 2;ifd^e§

fag, wie mir, unb bie id^ be§!§atb meniger beuttid^ feigen konnte,

f^ien in eitlem 'ta^ Sßiberfpiet oon il^rer l^olben ©d^trejler,

unb mel^r nad§ bem SSater geartet §u fein» ©ie mar entfd^ieben
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Heiner uttb üoUer alB jene, fel^r fcrünet, mit Btt|enbett, buniren

klugen, bie offenbar i^c ©piel meiftertid^ öerftanben, unb bitten*

ben, treigen S^^nen, über meldten fid^ bie rotten upjjigen Sippen

fdten fc^(offen, tro^bem fie fic^ üiet mel^r mit il^rem ^ater, aB
mit il^rem 5Racf)bar, bem jungen SO^ercnrSfol^ne, unterhielt, beffen

alberneg ^efid^t id^ nur fe^en fonnte, hjenn bie beiben ^räutein

üon $ufter]§aufen neben mir — toa^ fie freiüd^ oft genug tl^aten— bie ^öpfe gufammenftetften unb fid^erten.

SDiefe jungen 2)amen l^atten augenfc^eintid^ mit Jenem ©d^arf«

finn i^re§ 5l(ter§ unb (^efd^(ed§t§ ]§erau§gebrad^t, meSl^alb mir

un§ in i^re 9^ä^e gebrängt l^atten, benn fie bticften balb ben

armen ©gbert an unb batb bie fd^öne ©Ken unb brückten bann

lieber toed^fetfeitig ben ©d^treftermunb auf ha^ (Sd^mefterol^r.

j^nxä) bie§ §inüber unb herüber ber 3)^äbd^en n^urbe id^ felbft

erft auf einen Umftanb aufmerffam, ber mir biB bal^in ent*

gangen mar, 'Oa^ nämlid^ — fo toeit bie§ mögüd^ — bie ^e*

fid^ter ©gbert'B unb TOg ©tten'0 benfelben ^u§brud£ fd^euer

5Sertegen^eit trugen, ha^ ^eibe faum einmal öon i^ren Steuern

auffa^en unb bod^ eigentiid§ auf benfelben nid^tS §u fud^en l^atten,

ija fie bie ©peifen faft unberul^rt an fid^ Dorübergel^en liegen.

3)ie ©d^tüeftern üon ^ufterl^aufen mugten il^re fd^arffinnige (Snt*

bedfung ber SJlutter fignalifirt unb biefe mieberum i^ren ^^^reunbin*

nen, 3^rau ;Sufti5rat]^ ©d^ermenjel unb ?Jrau Dberpoftbirectorin

t)on ^inbe, bie inteveffante ä)^itt^eirung gemad^t l^aben, benn

mir famen je^t unter ein ^reu^feuer ärgertid^er unb ^mifd^er

S3(idfe, ha^ aud§ ^a^ §erj be§ SBraoften i^ätk einfdjjüd^tern

üjnnen, befonberS menn er, mie id^, bie l^alblaut gefprod^enen

Söorte l^örte: atfo er miß mirHid^ ©ruft mad^en, nun, (^ott

l^elf! ©r mirb babei feinen breiften ^Jreunb bringenb nöt^ig

l^aben.

?Jrau üon ^ufterl^aufen! f^rau üon ^ufterl^aufen! bin id^

gu breift, menn iä) bel^aupte, bog ^^xt (^än^d^en oon Stöd^tern

au§ bem näd£)ften Steid^e fid^ mit ben ©d^mänen öom 9}Ziffiffippi

ni^t meffen fönnen! ift e0 :5)reiftig!eit, trenn id^ über bie un*

banfbare 9}^üf)e, bie ^^r (^nä) Wt gebt, ben f(einburger='

lid^en 5lnftrid^ ©urer ^arberobe, (Surer 9}?anieren, ©urer
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©prad^e §u üBertiinc^eit, la^tn tnug ! ^l^r müßtet ja felBft ta^en,

tüettn ;S§r (Juc^ nur einen ^ugenblicf fe!)en fonntet, mte ^^räu*

lein ©mma bie ©tellung öon 9)ii6 5Sirgtnia nad^gual^men »er*

fuc^t, bie f\ä) in i^ren ©tul^I hintenüber lel^nt unb ft^ bid^t in

ben hjeid^en, treiben ©acfjemirf^aml ^tlt, ober h?ie g^räulein

^ät^d^en je^t bie ©tirn in bie §anb ftü^t, tok SJ^ig ©üen,

über mie ©ie felBft, g^rau üon ^ufterl^aufen, je^t an i^l^rem

gmirnSfaben üon U^rfettc^en ^upfen, gerabe mie 9}Zr§. ©unniggB^

an ber goUbirfen ktitt, bie auf t^rent Sujen fo be^agtid^

ll^ront! jDag ^t)x @ud^ natürliche ^turnen in bie §aare geftecft

l^abt, mie bie anterifanifc^en ©amen, barüber n^ill id^ ni^t

fpotten, benn erftenS ift e§ eine anmut^ige ©itte, bie meinen

Beifall l^at, gtüeitenS werbet ^^x e§ fi^erlic^ mit ber 3^^t 5«

einer größeren ?^ertig!eit in biefer 5lrt be§ "$u^e§ bringen, al§

^^x l^eute an ben 3::ag gelegt l^abt, unb britteng fel^e id^, 'ta^

faft äße 2)amen im (Baal fid^ ebenfo coiffirt l^aben. 2)erg(ei^ett

ift anfteteb; aber ha§ tann id) @ud^ oerfic^ern, njenn id^ ein

^flanger au§ Souifiana, ober, fagen njir, eine ?Jrau ober ein

g^räulein ^ffangerin tü'dxt, \d) mad^te nid^t mel^r 2Befen§ au§

^uä), afö biefe SImerüaner ba am (Snbe ber Safel au§ ^nä)

mad^en.

9^inberbraten ober §amme(braten, §err? fragte Soui§ auf

cngtifd^, nnferer 53erabrebung gemäg.

^ein§ üon beiben, aber forgen ©ie bafür, bag bie Xfjüx

gefd^toffen tüirb, e§ ift ein fc^auber^fter gug ^ier, erinieberte

id^, ebenfalls ettglifdf) nnb mit lauter ©timme.

^ä) l^atte meine 5Ibfic^t erreidjt. ©ämmtlid^e amerifanifd^e

klugen (üon einem l^alben l§unbert beut[d§er ©e]§n)er!§euge gar

nid§t gu fpred^en) rid)teten fid^ 'in bemfetben 9?Joment auf mid^,

tüä^renb idf) einerfeitg, um bodf) aud^ nid^t mügig gu fein, Tlx.

(SunnigSbij fijirte. ^ä) ^tte bie ß^enugtl^uung, ha^ ber ©claüen*

l^after, nad^bem er mi^ unter feinen bufc^igen S3rauen toie einen

armen 9^igger, ben er beim 9leigfte]§ten ertappt, angeftarrt l^attc,

guerft ben S3(icf abmanbte, unb bie nod^ größere, baß er balb

barauf Soui0 gu fid^ minfte, augen[c^einlic^, um §u fragen: ujer

gum S^eufel ber ^urf^e ta fei?
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SRi^t lange barauf murbc bie Safel aufgel^oBett. SDer

©ctaüenl^arter bot femer ^emal^Iin trteber beit 2lrm unb fd^ritt

l^od^ erl^obenen §aitpte§ burd^ bte lüeitgeöffnete S^l^ilr ]^tnau§^

l^ititerl^er bie S^öd^ter unb §err S3ergfelb.

2öa§ moateft 2)u um 3rEe§ in ber Sßelt mit ©einem (gngtifd^?

fragte (Egbert ärgerlid^; ©u ^aft ja eine orbentlid^e ©cene ^xo^

Docirt!

$?ag mid^ nur mad^en, ©^a^, ermieberte id^, inbem id^ il^n

in ben ^urgarten 50g, in toeld^em ftd§ na^ iifd^e bie ganje

(SJefeÜfd^aft gu üerfammctn pflegte.

Slud^ bie ^ImerÜaner toaren t^a, auf einer erl^öl^ten ©teile

be§ Wartens in bem biegten ©d^atten einer ^ktane. 5In einer

anberen ©teile, in nid^t aUjugroger, aber bod^ refpectüoHer ©nt«

femung 'i)atU \ia^ englifc^e ^rängd^en ^(a^ genommen; bie

Debatten toaren fel^r animirt, (^egenftanb ber S^ageSorbnung

fd^ien meine SBenigfeit gu fein, ^ieberum an einem anberen

^aume fagen — §u meiner nid^t geringen 5Sermunberung —
§err Sinber neben bem ?^räutein Kernbeißer unb ber fd^marg«

äugigen t^rau §er!ule§, toäl^renb bie fc^önen, fd^margäugigen

Kinber öor i!§nen auf bem Olafen fpielten. S5ermut!§Iid^ »er-

arbeitete bie §abic^t§nafe l^eute mid^ mit bemfelben SBol^IiüoIIen,

toie fie geftern §errn Sinber gerl^acEt l^atte. §err S5ergfelb ftrid^

mit feinem albernen (^efid^t an un§ vorüber. ^^ gtügte unb

fagte ju ©gbert: SBißft S)u nid^t bie ^üte ^ben, mid§ bem
§errn oorgufteHen?

SBin fe^r erfreut, fel^r! fagte ber junge 3)anbi^ unb moHte

toeiter.

3Bir muffen un§, toie mir bäud§t, fd§on in Berlin trgenb*

njo in einer (^efeUfd^aft getroffen l^aben, fagte id^, ol^ne feine

©itfertigfeit §u beadf)ten, mit fül^ner ©tirn.

©el^r irol^l mögüd^, fel^r too^ mögtid^, beilege mid^ me(

in (SJefellfdfiaft. ©pred^en auc§ cngtifd^, toie id^ l^öre!

S^id^t mit ber 9)^eifterfd£|aft, bie man ^f;nett l^ier gemig mit

9led§t nad^rü^mt, aber bod^ ein trenig, genug, um mid^ oerftänb*

lid^ gu machen. Unb, um nid^t lange bamit l^inter bem 53evge

§u ^(ten, §err ^ergfetb, xä) tooüte ©ie um bie (S^efäüigfeit
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Bitten, miä) mit S^xm omerüanifd^ett ffrcunben Befanitt ju

machen.

©gbert lieg üor ^c^recf meinen 5lrm fal^ren; ber 3)anb9

mad§te ein üertegenes (SJefic^t

2Bie, §err ^ergfelb, tief iä), foH id^ glauBen, \ia^ du tüi)ncx,

junger Flitter, toie ©ie, in mir alten ?^amilienüater einen Sieben*

Bul^ter feigen !ann? unmögHd^.

O ©Ott, 'üa^ ift e§ nic^t; ouf (Sl^re nid^t! fagte ber 2)anbi^,

ber fel^r rotl^ genjorben toax. Qm ^egentl^eit, i^ toünfd^te fo*

gar, "tia^ einer ober ber anbere ber §erren —
(Sic^ mit Sitten in 't)a§> mül^fctige ©efdf)äft, ber ©aoatier

breier 2)amen gu fein, tl^eitte? §abe id^ ©ie errat^en? ©e*

[teilen ©ie!

Merbingg, atferbingS! fagte §err SBergfetb, mit bem tocl^*

mütl^igften fSM auf einen ©^atul, ben er auf bem 3lrm trug

unb ber für ben "ipta^ unter ber ^latane fceftimmt fd^ien, man
lüirb in ^Itl^em gel^alten; aber 'tia^ ift e§ nid^t. ;^m Vertrauen,

ganj entre nous, id^ toeig fclbft nid§t, ob idf| nod^ lange l^ier

ikiicl

^n bem fleinen (SJefic^t be§ jungen 9}Janne§ tag ein 3Ser=«

langen, fid^ mittl^eilen gu bürfen, bem id^ entgegenkommen §u

muffen glaubte.

©ie fürdf;ten — oerjeil^en (Sie bie S^bi^cretion! — ©ie

fürd^ten, bag, Ujenn ©ie langer bleiben, ^ergen bred^en! SD^ig

Virginia? l^abe i^ e§ errat!§en?

§err SSergfelb errötl^ete abermals. SBenn ©ie e§ bcnn

hjtffen njoHen: ja, ober aud^ nein: man !ann niemals fagen,

njie man mit bem 9D^äbc§en baran ift. 2Bir ftanben ttjirflid^

fd^on fe^r gut mit einanber, auf ©l^re; aber feit oorgeftern, too

9Är. ©unnigSbl^ in ?^id)tenau getoefen ift, meig id^ nid^t mel^r,

njoran id^ bin. SD^an fprid^t forttoäl^renb oon einem trafen,

ben er bort !ennen gelernt t)at unb ber, id§ gtaube l^eute fd^on,

l^ierl^er fommen roirb. ©o tttva^ ift nid^t angenel^m, ttjerben

©ie mir gugeben; aber je^t mug id^ fort; bemerfe, bag SD^ig

SBirginia nad^ un§ l^erüberfiel^t — freue mid^ augerorbentlid^,

:ö^re mertl^e S5e!anntfd^aft gemacht ju l^aben —
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Witt fo erlauben ©te mir \)oä), S5ere]§rtefler, rief x^, tn»

bem td^, beit üermunberteti ©gbert [teilen laffenb, ben %xm meinet

neuen S5e!annten ergriff; iä) nel^me leine Steigerung an; i^ ^fee

mir nun einmal in ben ^opf gefegt, bie ^efanntfd^aft biefer

^ImerÜaner §u mad^en.

^ä) geftel^e, \ia^, h}ä^renb tüxx auf bie ^ru|)pe unter ber

^(atane §ufc^ritten, mein §er§ ^ßftiger, aW mir lieb mar, fc^tug,— nic^t für mid^ — tra§ l^at ein (Statte unb ^ater t)on üier

^inbern §u fürd^ten! — tdolijl aber für meinen ?Jreunb, bem

i^ ta^ fc^one Tlaüä)zn bort au§ ben ^Ta^en i^re§ grimmigen

:Saguar*55ater§ reiben foHte. 2)ennod^ betüal^rte id^ bie §altung

ßoUf'ommen; mein §ut üertieg ben ^opf nid^t eine ©ecunbe gu

frül^ ober §u fpät, unb meine Verbeugung fiel mit mat^ematif^er

(S^enauigfeit in ben für fotd^e ©etegenl^eiten üorgegeid^neten

2Bin!et.

2)ag ber (Smpfang, ber mir §u S^^eit mürbe, für meine

^iteWeit befonber§ fd^meid^et^aft gemefen märe, fann iä) frei*

lid^ nid^t bel^aupten. 'iJlux in ben braunen Singen üon Wi^
S3irginia bli^te fo etma§ mie 9^eugier; aber Wi^ (SHen ]§ob bie

blauen ^ugen nid^t öon ber S:ifd§platte, Wi\\x^ ^unnig§bi^ blidfte

fragenb auf il^ren (hatten, il^r (^attt blitfte ftirnrungelnb auf

§errn S3ergfelb, §err Vergfelb, ber fel^r »erlegen auSfal^, blicfte

mid§ an mit !(äglid^en Singen, bie beutlid§ fagten: 5)^un reben

©ie bod§ menigftenS!

^ä) l^abe mir 'oa^ Vergnügen nidC)t öerfagen fönnen, be*

gann id^ in meinem beften ©nglifd^.

Slmerüaner, §err? fragte Tlx, ©unnigSb^, o^e mid^ an*

^ufe^en.

No Sir!

Wlx, (Sunnig§b^ manbte fein jiattlid^eg §aupt gu mir,

(äd^elte unb fagte in gebrod^enem 2)eutfd^:

<Bii)x erfreut, i^l^re Velanntfd^aft gu mad^en; bitte um Vev
geil^ung, menn id^ mar etma§ fd^en; l^ielt (Sie für einen ?anb§=

mann; l§abe fd^led^te ©rfal^rungen mit meinen SanbSleuten ge»

mad^t; überbieS ber le^te ^rieg — ^Jorben unb ©üben —
Vruberfrieg — berl^eirat^et, §err?
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Yes Sir!

£), bitte, fpred^en ©te tmmerl^m beutfd^, \ä) fel^r gut üer*

jiel^e beutfc^! 2)arf id^ ©ie machen befannt mit meine t)amen?

©ie fpred^en gar nid^t beutjd^, 9J?abam? tranbte xä) mxä)

an Wx^. ©unnigSB^.

©in einfad^e§ No Sir, tuar bie Slntmort.

Hnb bie juttgen S)amen? ful^r id^ fort, mici^ ju SJJig (SHeti

njenbenb, bie über il^re ?lrbeit gebeugt bafag.

©benlotüenig, ertoieberte ber ^ater an ©teüe ber ^od^ter.

2)a§ mug ^^nen ben ^lufentl^alt !§ier einigermaßen erfd^meren,

fagte id^ gu SD^ig 25irginia, bie ebenfalls eifrig mit i^rer 5lrbeit

befd)äftigt fd^ten.

SQktt ^ilft ftc^, wie man !ann; ern)ieberte Mx, ©unnigSb^.

2)er trocfene Ston, in ujeld^em er ba§ fagte, lieg \ia^

SBergnügen, n)etd§e§ i^m meine Unterl^altung gettjä^rte, nid^t

burd^l^ören. 5lud£) fal^ e§ faft fo au§, a(§ ob er mid^ fo oiet

al§ mögüd^ oon ber ©efeUfd^aft feiner 2)amen fern l^alten

tüonte, benn er ftellte fid^ breit gttjifd^en fte unb mxä), unb

fragte, immer in bemfelben trocfnen Ston, oon meld^er (Stabt

id^ !ame?

^d) nannte S3ertin.

@r blidfte mid^ fd^arf mit feinen fted^enben 5lugen an unb

fragte:

kennen ©ie unfern (^efanbten bort?

^ä) mugte e§ oerneinen.

Dber — er nannte bie S^amen üon öerfd^iebenen ^crfonen,

bie mir fämmtüd^ unbe!annt traren.

©inb ©ie in S3aben*95aben gemefen?

SSor einigen ;Sa!§ren.

51^! kennen ©ie ben (Strafen ®aro§? ^Ingenel^mer junger

iDlann. §atte 'üa^ 3Sergnügen, il^n oorgeftern in — tok l^eigt

e§ bod^ — d)l g^id^tenau gu treffen; langnjeitt fid^ bort ebenfo,

ttjie ic^ mid^ langn^eile l^ier; ^be i^n überrebet, nad^ l^ier über^

gufiebetn; ermarte il^n jeben 3lugenbtidf. §offe, nod^ fonft ba§

SBergnügen gu l^aben.

Unb bamit mad^te mir Wx. ©unniglb^ eine ftattüd^e 3Ser*
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Beugung, btc S)amen ntdften in il^re 5lr6ett§!örBe, unb td^ mar

entlaffen.

©nttaffen — unb empört über meinen SO^JigerfoIg, noc^

mel^r über bie ^nfoleng biefer Slmerüaner. 2Bie? biefer l^aguar,

biefer (Sctaüenjüd^ter, biefer ßottontorb, biefer ^eBeÜ — er

magte e§, feine Uuüerfd^ämt^eit anä) an mir ju proBiren? mi^
faum Beffer §u Bejubeln, aU einen feiner 9Zigger0? mid^ mit

feinem erBärmüd^en 2)eutfc§ gu regatiren? t>on ber (^efeUfd^aft

feiner 3)amen auSgufd^üegen, träl^renb er biefen ^ant oon einem

^aufmannSfnaBen ber (S^re feineS intimen Umgang^ föürbigte?

Unb biefe fette ^a^l fie^t fie nic^t au§, a(§ oB fie i^r SeBen

lang auf einem Söoüfacf gefeffen unb 8^dixxo^x ge!aut ^ttel

unb biefe §imperlid§en, l^oc^naftgen S)ämd§en, bie üermut^Ud^

nid^tS gelernt ^aBen, a(§ fic^ in Hängematten §u biegen, fid^ üon

©ctaüinnen Sßfumen in'g §aar fteden ju Taffen unb f(f)ön au§=»

gufe^en! 2öa§ fd^ön! fie ftnb nid^t einmal fo fc^ön! ic^ toeig

nid§t, tro ic§ üBer S^ifd^ meine klugen ge^aBt l^aBe. ÜDiefe SJJiß

Virginia fielet an^ mt eine l^üBfd^e ^rifette, bie i^re Braunen

fingen nodfi einmal ju ©c^aben Bringen hjerben, unb biefe Wi^
©Uen ift gmeifeltoS ein ^änSc^en, eine üoKftänbige ^an§. ^ä)

toerbe bem ©gBert —
9f?un, (Sie ftnb ja fd^nell §u l^ol^en @^ren gelommen, fagtc

fjräulein ^ernBei^er, a(§ id^, um ©gBert, ber fic^ ju biefer

Gruppe gefegt l^atte, aBgu^oIen, l^erantrat. 2Bie finben <3ic

benn bie jungen 2)amen?

(^axmantf gan^ djarmant! fagte id^, inbem id^ mic^ in einen

©tul^l fin!en tie§; BegauBemb.

®od§ fd^ien bie Unterl^altung ni^t fel^r leB^ft; meinte

fjrau §er!u(e§.

5lBer tt)a§ üertangen ©ie öon einer erften SSorfteHung,

gnäbige O^rau! SSflan !ann bod^ nid^t gteid^ üon ©onne, Moni,
Sternen reben!

^^ Begreife biefe ©d^märmerei für unfere trangatrantifd^en

©^önl^eiten in ber Z^at nic§t, fagte Sinber; man fielet fic^

Balb an jj^elb unb SBiefen fatt, unb an ^änfeBIümd^en bod^ am
©nbe aud^. 2)a loBe id^ mir unfere beutfd^en ^^rauen. ©ie
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tcr^atten fxd) §u jenen, tüte ein Original gu einer fd^fed^ten

Ueberfe^ung, tüie ein ?^(üge(, üon 9Jhifter§anb gefpielt, §u einer

©pietbofe; unb ber $?^ri!er warf einen fc^mac^tenben Ölicf in

bie fc^önen klugen ber Keinen ^^rau §er!u(e§.

^ott, ic^ möchte ©ie füffen für biefe SBorte! rief 'Oa^ fan*

guinifd^e g^räntein ^ernbeiger.

^err Sinber verbeugte fic^ läd^etnb, inbent er babei bie

redete §anb anf fein 3)ic^ter^er§ (egte. ©gbert l^atte fi^ er*

l^oben; id^ folgte feinem ^eifpiel; Jüir üertiegen ben ^nrgarten

unb n?anbten nn§ in ben äöatb.

9f?un? fragte Egbert, all id^ fc^hjeigenb neben i§m l^er fd^ritt

^d) günbete mir eine (Sigarre an.

9?un? fragte Egbert nod^ einmal.

Sieber i^u^ge, fagte id^ — aber toiUjl 2)u nid^t auc§

tauchen? e§ p^itofop^irt fic^ beffer babei. 5lIfo, h)a§ id^ fagen

tooKte: fd^tag 2)ir bie d^ritten au§ bem ^opf. ©iel^, mein

(5o§n; eine SD^inute ^raji§ ift meljr mert^, al§ tanfenb :Sa^re

St^eorie, unb man meig audf) nid^t, mie nag ein %iiä) ift, bi0

man gufäHigerhjeife einmal hineinfällt. Unb baöor, nämüd^ öor

bem hineinfallen möd^te ic^ i)i(i) in g'reunbfc^aft betoal^ren. 2)u

ttjürbeft e0 aber t^un, njenn !^u — id^ ne^me gteid^ ben @u*

pertatiö — biefe 9)äg (Sllen §u ©einem el^eüc^en Seibe bc*

!ämft. 9^ein, lag mid^ nod^ ein paar SJlinuten fortreben, benn

id^ ^be für ein paar ©tunben auf bem ^erjen. (SJefe^t atfo,

'^n übernjänbeft äße (2d}n)ierig!eiten, 3)n ternteft englifd^, ber

:Saguar üerfpeifte 2)i^ nic§t (ebenbig, fonbern (egte ©ure §änbe

ineinanber, fagte: l^ier finb. ^tnei gucferplantagen, fo unb fo öiel

Slcreg Saummodenpftan^ungen unb fünf^unbert Sieger beiberki

@efc^ted^t§ in 2Bec^fe(n auf Ü^ot^f^ilb — ne^mt bieg, unb feib

gtücflic^! ttJürbet ^^x, x6) meine: mürbeft 2)u gtüdüd^ fein? ^^
jmeifle baran; mag fage id^: id^ meig, ^n mürbeft e§ nic^t

fein. ©en!e 2)ir erftenS, mit 2)einer g^rau, bem SÖßeibe, ta^

an ©einem ^er^en rul^t, ber SJ^utter ©einer ^inber, ftetg eine

frembe (Sprache fpred^en §u muffen, bie ©ir nur mül^fam üott

ben Sippen, nie au^ bem ©ergen fommt: ben Saut ber 3ärt*

üd^feit, ber aug ©einer tiefften «Seele quillt, nid^t articuliren,



48

ha^ redete Sott, \)a^ ftc überzeugen mügte, überzeugen mürbe,

mä)t finben gu fönnen! ^« fragft, ire§^a(b ba0? me§§aIB foEtc

fie ntd^t — Unglüdüd^er: fte toirb nie bte ©protze 3)einer

Leiter fpreci)ett lernen; bie iod^ter eine§ ©daüenjüdfiterS tüirb

ftd^ nie fo tvdt l^erablaffen; unb eben fo trentg, lüie in ©eine

©prad^e, trirb fie fid^ in bie ©itten 3)einer §eimat]^ l^inein«

(eben: unferer ^eimatl^, ©gbert! :S^ ^^^be !ommen, 2)ic§ §u

befud^en, unb 'üa^ alte §au§ hjirb nid^t ntel^r 'üa^ aitt ^an^

fein! Slöel^e ber (Sigarre, bie burd^ ben langen ©orribor bantpft!

2)er 2)uft be§ S^eefeffel§ unb ber fteifleinenen Sangetreife toirb

e§ üom ^oben bi§ gum ^eUer burd^mel^en; ber drawing-room

— 2)n meigt ja gar nid^t einmal, n)a§ ein drawing-room ift!
—

toirb \)a^ ®rab 2)einer ^emüt]^ticf)!eit, ®eine§ ?Jrieben§, i)einer

Hoffnungen auf S^ul^e biegfeit§ unb jenfeitS be§ ^rabe§ fein.

Unb ©gbert — 2)u l^eiratl^eft bod^ nid§t bto§ für S)i^! 3)u

l^eiratl^ej^ aud§ für ©ein §of*^efinbe, für ©eine ^atl^enleute,

felbft für ©eine 9}?itd^!älber unb ©einen ^ül^nerl^of. ?Jür biefe

Wt unb bie§ 3HIe§ unb für nod^ üiel ntel^r foH unb ntug 'üa^

treue 5Iuge ©einer §au§frau tüie bie ©onne fein, unb ma§

fannft ©u oon jenem Wahä)tn eriüarten? fie, bie im ©d^ooge

cine§ brutalen ^f^eid^tl^umS ergogen, in ber Hängematte ber

SBiüfür grog gefd^aufett ift, toie fann fie, fetbft toenn fie ben

guten Sitten fätte, mit ©einen ©refd^ern unb ^flügern fid^

ourfi nur üerftänblid^ mad^en, gefd^toeige benn l^erauSftnben, ttjo

bie armen 2^ntt ber ©d^u^ brücft unb toie i^nen gel^olfen »er*

ben mug? Ober tooöteft ©u meHeid^t 'ba^ @efe^ ber 9^atur

umfel^ren unb ©einer g^rau nad)fo(gen, anftatt fie ©ir: tool^in

fönte ^a^ fül^ren? toürbe e§ ©ir üietteid^t am ®oIf oon Wftticko

unter ben 93aumh)on';Sunfern be§ (Süben§ bergen, bie ©id^

oI§ einen frcmben Einbringung immer über bie 5td^fet anfeilen

hJürben? ober moÜtefi ©u am Sufen üon 9^eapet ©ein Seben

in 9Rul^e oerbel^nen ober auf ben S3ouIeöarb§ oon ^ari§ »er«

tänbeln? ©u bift §u bem ©nen fo trenig gefd^affen, tote ju

bem 5(nbern. ©u toürbeft ©id^ immer unb überall nad^ bem

SBogenfd^tage unferer geliebten £)ftfee fel^nen unb nad^ bem

el^rlid^en $(att unferer ganbleute unb gifd^er; ©u bifi ein treueä
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beutfd§e§ 93tut, an beffen ^erjcn fein §er§ fc^tagen fantt, tu

»etc^em ntd^t baffelbe treue ^Int :pu(firt, unb nun gteb mir

einmal 2)eine (Sigarre, benn bie meine ift mir über biefer langen

Siebe ausgegangen.

©gbert, ber nac^benftid^ neben mir l^ergefc^ritten toax, ^oh

feine guten klugen unb fagte: 2Bie fommft ä)u nur gerabe je|t

auf bie§ STIIeS?

Ttan mug beibe (Seiten ber 9}?ebaiIIe betrad^ten, ertoieberte

id^; iä) l^abc eben einen ©d^immer üon ber anberen (Seite ge*

l^abt, einen flüd^tigen (Schimmer nur, aber genug für mid^, Ujie

für ben D^aturforfd^er ber ^nod^enfptitter genügt, \ia^ gan^e

Gerippe §u conftruiren. Dber, n?enn 2)u mid^ nid^t für einen

©etel^rten in biefen fingen anerfennen hjiUft, nimm mid^ für

einen ^ropl^eten, einen i^nfpirirten, beffen ^ifionen antidpiren,

tüa§ ^a fommen toirb, ober bod^ fommen !önnte.

^ä) h)iH eB S)ir nur geftel^en, fagte Egbert; tt?a§ 2)u mir

iia gefagt l^aft, ober toenigftenS ha^ i^eifte baDon, ift mir aud^

wol^I fc^ott burc^ ben ^opf gegangen; id^ l^abe mir gefagt: ba0

ifl feine f^rau für bid^, ober aud^: bu bift fein Wlann für fte;

iä) l^abe mir jeben Slag unb jebe ©tunbe gefagt: e§ ift bein

Ungiüdf, unb in mUft e§ bir au0 bem ^opf fd^tagen, aber fo

balb id^ fie »ieber fel^e, ift 51fIIe§ oergeffen; id^ fe^e nur fic,

id^ fann nid§t anberS. Seigt 3)u, O^ri^, eg gel^t mir toie ben

armen ©c^nepfen, hk ba§ !Oid^t üon unferem lOeud^ttl^urm auf

5lrcona burd^ bie 9?ad^t glühen feigen unb l^erbei fliegen unb

[xd) an ben bidfen ©d^eiben bie ^öpfe einrennen. S)a finbet

fie benn ber 2ßäd)ter am anbern WloxQtn gerbrod^en unb 3er*

fd^mettert auf ber ©rbe liegen, unb fo toirb man mid^ über

fur§ ober lang aud^ ttiol^I einmal fmben.

Sieber i^unge, fagte ic^, eine (Sd^nepfe ift eben eine ©d^nepfe,

unb l^at einen (Sd^nepfenöerftanb in il^rem ffeinen bummen
<Bä^'dM. (Sei, toag ®u bift, ein SJfann; renne nid^t mit offenen

Singen in ©ein SSerberben. SBenn ber Seud^ttl^urm nid^t gu

2)ir fommt, unb ba§u ift toenig 5lu§ftd^t, — fomme 2)u ni^t

gum Seud^ttl^urm. (Steuere einen anbern ß^ourS, e§ ift nod^

üiel 55Ia| unter bem §immeL 2)u bift nur fc|on gu lange

gr. ©piel^agen'S SBer!e. vm. 4
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^ter gelüefcit. $?ag utt§ ^^utc nod^ unfere (Sad^en parfett; !omm
gu un§! meine ?Jrau toirb mit fanfterem Sßort, ai§ id^ eB üer*

mag, S)eine Sßunben pflegen. £)ber lag un§ ^ufammen burd^

bie ^erge gießen, bie Söanbertafd^e um bie ©d^ultern, ben (Btai

in ber §anb. 9)lit jeber 9}lei(e, bie toir burc^meffen, toix\i 2)ein

Stut Tei^kr fliegen, unb eineg fc^önen SD^orgenB, toenn ^u
aufmad^ft, inirfl 2)u 2)ir bie klugen reiben unb fpred§en: @ott

fei jj)an!! e§ toax ein böfer Slraum.

9^ein, nein! rief ©gbert; id^ !ann nid^t fort; id^ l^aBe e0

f^on, id^ meig nid^t toie oft, öerfnd£)t; aber ic^ !ann nid^t.

2)er ^enfc^ !ann, mal er fott, unb, n?enn er fagt: xd)

tann nidf)t, fo n^iH er nic^t.

©gbert 'i^aüt nid^t mel^r gel^ört, iüa§ id^ fagte. (Sr '^attt

ft^ an ber Söegfeite in 'iia^ §aibe!raut getoorfen; bie Sl^ränen

[türmten il^m auä ben fingen, er njar auger fic^.

3d^ tüugte nid§t mel^r, maä id§ jagen foHte. 2)ag bie

Seibenfc^aft fo tiefe 2S3ur§etn bei i§m gefd£)Iagen, l^atte i^ nid^t

geglaubt; id^ i^atte nid^t hthadjt, bag ©gbert einer oon ben

gangen 9Jlen[d§en mar, bie nod^ einer gangen, üoHen Seiben*

fd^aft fä^ig finb, eine§ oon ben guten ^inbern, bie nie mit

bem i^euer gefpieft ^aben, unb, tüenn e§ fte nun erfagt, ftd^

ttid^t gu ratzen unb §u l^etfen ujiffen. ;5)iefe0 2iebe§feuer, 'üa^

fa^ id^ nun mol§t, tt?ar mit ein paar Sorten nid^t auSgublafen;

man mugte e§ au§rafen laffen unb üon ber fräftigen ^atnx

be§ Traufen bie @enefung 1^ offen.

©0 fe^te id^ mid^ benn gu i^m in'§ §aibe!raut, unb e0

gelang mir na^ einiger S^it, i^n hjenigftenS fo h)eit gu ht^

rul^igen, bag er fid^ eine neue (Sigarre angünben unb mit mir

vernünftig überlegen fonnte, lDa§ benn nun, ttienn einmal 'i)a^

geblieben ujerben mugte unb foltte, bemnäd^ft für ©d^ritte gu

t^un feien, bem ?^einbe naiver gu !ommen, ober fonft einen 55or*

tl^eit abgugelüinnen. 3d^ ergät)Ite (Sgbert auSfü^^rüd^, toie man
mid^ empfangen, toa^ ber i^aguar mit mir gefprod^en, unb toie

id^ ben ©inbrudt empfangen l^abe, al§ ob man ftc^ in ber

2:^t für gu gut "i^üiU, mit einem gettjö^ntid^en, b. )§. oorauB*

fic^tlic^ toeber reichen, nod^ üornel^men 9?Jenfd^en gu oerfe^rem
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S)agcgen fd^eme allcrbmg§ ber UtttPanb gu f^rcd^en, \ia^ man
mit §errn ^ergfetb — ber boc§ gemig ein gemöl^nlid^er ©terb^»

lid^er fei — fo intim gemorben; inbeffen fei ber junge ^auf*

mann mo^ nur ein pis aller gen?efen, unb er fc^eine jelbft

unter bem ^efül^te §u fte!^en, bemnäcf)ft einem fjö'^txtn, nämlic^

bem angefünbigten trafen mit bem au§Ianbifc§en ^^lamen,

njeid^en gu muffen» Unter allen Umftänben fei e§ gut, "iia^

xä) mxä) ^aht öorfteHen (äffen, unb ha^ man brüben njiffe, id^

fei ber engtifd^en ©prad^e märf)tig. (g§ toerbe fid^ fdf)on ^t^

tegenl^eit finben, an biefen ^unjt toieber anjufnüpfen, auf

miferabte S3e^nblung mad§e id^ mid^ g^f^S^/ bergleic^en bürfe,

tt)o e§ fid^ um einen g^reunb l^anbte, nic^t in S^ei^nung gefetzt

ttjerben.

Unter fotd^en ^efprä^en, bie, h)ie \)a§ in fotd^en 3)ingen

§u fein pflegt, auf meilentangen Ummegen immer »ieber ju

bemfelben fünfte gurücffüiirten, mar ber 5l6enb l^ereingebrod^en.

^^ l^atte eben §um 5lufbruc^ gemal^nt, alg mir i^emanb mit

rafc^en ©^ritten burd^ ben ''S^ai'o fommen l^örten. :^m näd^ften

STugenblide trat eine @eftalt um bie 33iegung, bie ber Sßeg

gerabe an biefer ©teile mad^te, unb !am auf un0 §u, 2Bir

Ratten nod^ gerabe ^zit, ben g^remben gu muftern.

@§ mar ein l^od^gemad^fener junger Ttann, bem man bett

SluSlänber fd^on auf bie breigig ©d^ritte, bie er nod^ üon un0

entfernt mar, anfa§. @r trug einen enganliegenben, mit

©d^nüren befe^ten, !ur§en bun!ten Üiodf, ber feine gugteid^ !räf*

tige unb ferlaufe (^eftatt Dort^eit^aft l^erDorl^ob; ebenfalls eng«

antiegenbe unb gteid^ermeife fd^nurbefe^te ^eiuKeiber mürben

nad^ unten gu üon ©tiefefn, bie big gur 2Babe reid^tcn unb

öorn mit fleinen 2:;robbe(n gefd^mücft maren, begrengt. ©ne
barettartige Tlü^t bebecfte ben buntten ^rauSfopf unb ftanb

fel^r gut gu bem (^efid^t, öon bem ein mäcfittger, an ben (^nütn

ju l^aarf^arfen ©pi^en gufammengegmicfetter unb gett)id^§ter

©d^nurrbart einen mben ^n^ lang nad^ beiben ©eiten au§*

ftral^Üc. (Sinen bunften ^anid ober tttoa^ ber 5lrt l^atte et

nad^Iäffig um bie (Schulter geirorfen; fo !am er auf un§ gu,

ol^ne bag er un§ bemerlt l^aben mod^te; benn er ful^r, at§ er bic^t

4*
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cor un§ wttferer anftd^tlg »urbc, tüte tx\ä)xoätn einen ©d^rttt

gitrüd, fagte fic^ bann aber fc^neU nnb fragte un§, tnbem er

mit pfli(^er Beugung fein S5arett lüftete, in gebro^enem

2)eutti): ob bie§ ber redete 2öeg nad§ iannenbnrg fei? ^Inf

meine bejal^enbe ^Inttoort festen er §u gögern, unb id^ toax im

^Begriff, il^m unfere ^Begleitung anzubieten, unterlieg e§ aber,

al§ \ä) on bem ftnftern 5lu§bru(f Don @gbert'§ ^efid^t fal^,

^ai er meine menfd^enfreunblid^e 5lbfid§t errat^e unb migbiHige.

S)er O^rembe verbeugte fid§ nod^ einmal unb entfernte ftd^ burd^

ben SBalb mit fc^nellen ©d^ritten.

2öir folgten t§m langfam.

Sd^ tüiH oerbammt fein, fagte ©gbert burd| bte S^^^^
wenn i)a§ nid^t ber §err @raf ift, auf ben fie toarten.

9^atürlid^ ift er e§, ertoieberte ic^; unb S)u l^aft fel^r nn^

red^t getl^an, feine fd§ä|engttjert§e S5efanntfc§aft ni^t auf ber

(Stelle 5u mad^en. (Sinem möglichen S'lebenbul^fer bie Qai)nt

gu geigen, ioenn man il^m ftatt beffen eine @efällig!eit ertoeifen

!ann, x\t eine fd^ted^te ^l^ilofopl^ie. ®u toirft ouf biefem Sßege

nid^t meit fommen.

(Egbert big fld^ auf bie ?i:ppen, ermieberte aber nid§t§.

S5ermut]^Iid^ überlegte er bei ftd^, toäl^renb toir fd^toeigenb nad^

S^annenburg gurüdfgingen, toie ein befd^nürter unb betrobbetter

ungarifd^er (^raf fid§ too^t am beften au§ne]§me: ob mit einem

blanlen 2)egett burd^ ben Seib, ober mit einer ^uget burd^ bie

SBruft, ober mit gefpaltenem ©d^äbet? ^ä) für meinen St^eit

toar ebenfalls nad§ben!(id§ geftimmt» S)er fettfame §anbel, in

ben id^ fo unoermutl^et oertoicfelt »orben, mar ol^ne Si^^if^I i«

ein neue§ ©tabium getreten. SD^id^ überJam eine 5l]§nung, \)a^

@gbert*§ ©piel oerloren fei, nad£)bem e§ eigenttid^ nod^ nid^t

begonnen, unb toenn id^ aud§ auf ber einen (Seite eine fd^neHe,

rabicate ^ur feinet Ii?iebe§teiben§ einem langfamen §infied§en

entfc^ieben oorgog, fo l^atte id^ bod§ Egbert gu lieb, al§ iia^

xä) i^m nic^t bie bei ber Operation unerläglid§en (Sd^merjen

gern erf^jart ^tte. Unb bann — fage id^ e§ nur! — bie

rül^renbe (Sc^önl^eit ber fungen Slmerifanerin l^atte einen ©n«
brucf auf mid§ gemad(|t, ben bie 3nfolen§ beS Saguar§ nid^t
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l^atte aufl^eBen fönttett. Sd^ tüünfcJ^te betn ^olbfeltgen (Sefd^opf,

mäl^renb td§ fte (Sgbert gegenüber tti^t l^ö^er a{§> eine f^öne

^(unte ober einen bunten (Soübri gu achten fc^ien, in ber

©tille alteS §eit unb allen ©egen, unb n?ar, toenn xä) mid^

rerf)t prüfte, mel^r a(§ je entfc^toffen, bem g^reunbe in biefer

^anpU unb ©taatSaction feinet Seben§ ein treuer ^i)Iabe§ §u

fein. SSorläufig tourbe mit Oreft üerabrebet, 'iia^ er \xä) ntorgen

frül^ um neun U^r §ur engüf^en Section auf meinem 3^1^!«^^

cinjufinben ^be. 5Son bem ungarifdjen trafen fprad^ \^ nic^t

weiter; ic^ toar überzeugt, 'i)a^ bei bem l^ol^en i^ntereffe, beffen

fid§ frembe ©ulturformen in ben bi(bung§eifrigen Greifen ber

2^annenburger ^urgefeUfd^aft §u erfreuen l^atten, Don biefer

neuen auffaEenben ©rfc^einung l^inreid^enb gefprod^en »erben

ttJürbe,

IV.

Unb barin l^atte id^ midf) benn aud^ nid^t getäufd^t 'an

bem näd^ften Sage unb in ben fofgenben glid^ bie (SJefeUfd^aft

einem toeifenfc^trarm, in njetc^en unoerfe^eng ein SD^aÜäfer

l^ineingefatlen ift. SBeld^eB kennen, toeld^eg Saufen, tt)etc^e§ 3it*

fammenftecfen eifrig nicfenber ^öpfe! welche (SJefd^äftigfeit nagen*

ber, beigenber jungen! toetd^e !rampf^aften 5tnftrengungen, bem
ujunbertid^en ®aft oon einer, ober beffer oon atlen ©eiten §u=

g(eic§ bei^ulommen! il^n U)o mögticfi im ;^ntereffe ber ^epubü!

auszubeuten, mit ©d^nürrocf, Srobbetftiefeln, Barett unb ©olman,

§aut unb §aaren tiebeooU aufgueffen! SSte l^eigt er? ttio

fommt er l^er? voo \ü\U er l^in? tco liegen feine öJüter? tt)ie

reid^ ift er? — 2)iefe unb ungä§(ige gteid^ intereffante ^^^ragen

fd^mirrten unb toirrten unaufl^örli^ burdf)einanber. 2)er erfte

$un!t lieg fic^ mit §i(fe be§ g^rembenbud^eS gu einem be*

friebigenben Slbfd^lug bringen, benn bort ftanb in großen, üon



54

einem ^Jrad^tüollen <B^nöxtd untermalten ©d^nftjügen beutfid^

für :^ebermann gn lefen: fernab, (George, (äiomte be (Saro§=

^atat 3)te ^toeite e^^rage fud^te man, "üa man fte ntd^t fügli(j§

bt§ in bte romantifc^en fugten be§ gej^etmntgüollen Ungar*

Ianbe§ ergrünben fonnte, toentgftenS fo njeit at§ mögttc^ gu

»erfolgen, nämltd^ bi§ nad^ ^td)tenau, üon tool^er ber ?^rembe

gute^t ge!ommen trar. Unb nac^ B^tc^tenau toaUfa^rtete benn

nun bie (^efeUfc^aft in größeren unb fteineren Zxnpp^, um in

bem tJic^tenauer ^^rembenbud^e abermals : fernab, (George,

©omte be ©aroS-^ata! gu lefen unb in ber ?^ic^tenauer ©on*

bitorei, bem ^url^aufe fc^räg gegenüber, üon benfetben @rb*

beertörtd^en mit ©d^tagfal^ne §u effen, üon tceld^en ber @raf— nad^ 2Iu§fage be0 ßonbitor§ — toä^renb feine§ gtceitägigen

§lufent]^alt§ ebenjooiet ©u^enb @jemp(are mit augerorbentlid^em

5lppetit üerfpeift ^ben foHte. — 2)te g^rage nad^ Sol^tn?

mugte unbeanttüortet bleiben, 'üa ber ®raf bte 9iei§e öon

S^annenburg l^inreid^enb grog fanb, il^rer (Srforfd^ung einige

2Bod§en feiner foftbaren 3^^^ §u tüibmen — gum nad£)]^ altigen

©ntgücfen 2)octor ^ü^teborn'S, ber je^t ben faxten ^opf nod^

l^öl^er a(§ guüor trug unb ;Sebem, ber e§ l^ören njoHte, unS

SStelen, bie e§ eben fo gern aud^ nid^t ge!§ört l^ätten, erüärte,

t)a^ feit unb mit ber Slnfunft be§ (Strafen (Saro§ ber SBeltruf

feinet 95abe§ oollftänbig pabilirt fei. ^on ©octor ^ü^Ieborn

ionnte man anä), toenn gleid^ mel^r in gel^eimnigooHen ^In*

beutungen unb oagen Umriffen, al^ mit ber toünfc^enSmertl^en

genauen :5)etaiIIirung bie übrigen ^lubrifen in bem D^ationale

be§ erlaud^ten ?$^remben auSgefüßt erl^atten. „(Stanb": ^efi^er

unterfc^ieblid^er (^üter in aßen Streiten Ungarn^, ü^eld^t^um

atfo ungel^euer, aber ioegen ber oielen barin öermidfetten ^ferbe*

unb ©d^afl^eerben auf ben leiten fugten fd^tcer gu bemeffem

f$^ür bie O^eftfteßung ber ^ubrü: „befonbere ^enngeid^en" forgte

bie arguSäugige ©efeßfd^aft felbft. 3)ie Sänge feineS fd^margen

gegnjirbetten ©d^nurrbarteg hjurbe allgemein, tüte anii) oon mir,

auf einen l^alben ?^ug rl^einifd^ Ö^f^ä^t. 2Iud^ barin famen

^Iße überein, ha^ feine Singen, menn aud^ ftein, fo bod^ f^ttJar^

unb gläuäenb maren, \}a^ feine Slugenbrauen über ber 9^afe
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gufammcttttefen itttb Befagte§ ©mneSmerf^cug ntel^r, al§ mit

ben (gefeiert regelmäßiger 9JJeitfc§etifc^ön§eit vereinbar f^ien,

in ber SJJitte gufammengebrücft unb naä) unten ju in bie §ö]^e

gerid^tet tnar. 5Iugerbem fenn^eicf^nete er [xä) ben 2)amen burc^

ein &Ia§, tüetd^e§ er an einer fetbenen (Schnur um ben §al§

trug unb fel^r oft in "i^a^ redete ^tuge Üemmte — öfter at§

nötl^ig nad^ ^u§fage ber §erren, bie am S3iIIarbtif(f)e mit i!§m

gufammengetroffen toaren unb bie untrügrid^e ®cf)ärfe feiner

©el^organe, fo toie bie nie fel^tenbe ©id^erl^eit feiner §anb
nic^t genug gu rül^men tougten.

2)od| bie§ hjaren Me§ nur S3eo6Qc^tungen, bie auf ber

DBerffäi^e fpielten, tüie e§ üon oberf(ädf)(i^en ^tltag§menfd^en

oud^ ni^t anber§ gu »errangen n?ar — in ben geiftreid^en

6ir!etn ber (^efeKfc^aft: in ber Safetrunbe be§ Öicar üon

SBafepelb, in bem Greife, »etd^er fid^ um bie fd^margäugige

f^rau §erMe§ unb \)a§ ]§aBid^t§nafige g^räutein Kernbeißer §u

toerfammeln pflegte, tüurben jene Z^zmata pfi^rfiotogifd^ üertieft

unb in ii^rer cutturgefd^tcf)t(id^en S3ebeutung feftgefteHt. ?inber,

ber in feiner l^ol^en 9}?iff{on unb (Sigenfd^aft eineg $rüfer0 unb
^unbigerg ber ^ergen unb 9^ieren, ein becibirter Parteigänger

unb batb in biefem, Batb in jenem lOager gu finben tt?ar,

brad^te bie aBenteuertid^ften 9^ad^ricf)ten au§ beiben: mie 'i)a^

cnglifd^e ^rängrfien alle§ ®rnfte§ überlegt ^be, ob man je^t

ni^t anä) bie ungarifc^e ©prad^e in ben ^ereid^ ber ©tubien

gießen muffe; toie bie f^räutein ©mma unb ^ät^d^en »on

^ufterl^aufen fiä) geftern fd^on in fd^mefterüd^er ©iferfud^t auf

bie (SJunft be§ g^remben, ber bi§ je^t nur erft burd^ fein ^lugen^

gta§ mit il^nen gefprod^en, bie 5lugen beinal^e au§ge!ra|t l^ätten;

tüie anbrerfeitg gicifcfien ^xan §crMeg unb g^räulein Kern-

beißer ein ernfttid^er (Streit entftanben fei, inbem bie erftere

bel^auptete, \)a^ fie nod^ feinen fd^öneren ^am gefeiten l^abe,

o(§ ben (trafen, unb überl^aupt ein 2)eutfd^er auf biefe ro*

mantifd^e ©rfd^einung feinen 3lnfprud^ mad^en fönne, toä^renb

ba§ alte ?^räutein f^tüur, 'üa^ fie fed^§ Siebl^aber gel^abt l^abe,

bie fämmttid^ SDeutfd^e unb. alle fd^öner genjefen feien.

O ^ott, ^ott, feufjte ber 2)ic§ter, mä^renb er mir am
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gnjetten Za^t naä) Zi\f^t über einer ^affe ^affe tm ^urgarteti

bteje 9}lttt!§et(uttgen mad^te; tparum l^aft 2)u unfere grauen fo

gefd^affen, bag fte ftet§ in ber ^^^rembe fc^iceifen, h)äl§renb ba0

^nte fo ndi)t liegt!

(Sie fönnen fic§ boc^ mal^r^ftig nid)t beKagen, §err Sinber!

ermieberte id§; ®ie 5][n§ern?ä]^Iter unter S^aufenben, ©ie (^ebene^*

beiter ber i)anten! I^aben ©ie el bod^ in ^toeimal üierunb^

gtcangig ©tunben ba^in gebrad^t, ha^ ^räutein Kernbeißer

gegen ©ie nic^t mel^r bie Krallen l^erauSlel^rt, unb bie langen

2Bimpern über ben fd^iuargen ^ugen ber fleinen g^rau §er!uleB

fid^ in einer Söeife für ®ie lieben, bie Diel fagt.

S5iet, aber ni^t Me§, ermieberte ber ^id^ter, inbent er

feine ^yingernäget SReDue paffiren lieg; fte ^t fünf 3lngenanf*

fdaläge; id^ bin erft beim britten. Unb bann, n)ie !ann id^ fic

l^eiratl^en, tro^bem feu Mr. §erMe§ ein pbfd^e§ ^Sermögen

l^intertaffen ^ben foK, ba id^ nid^t treig, ob id^ in bie S^od^ter

nid^t ntel^r cerliebt bin, a(§ in bie Wftntttx,

2)a§ Kinb! rief i^ mit einem frommen (Sd^anberblid^ auf

ben breigel^njä^rigen äßitbfang, ber fid§ eben mit feinen jüngeren

^efd£)miftern l^afd^te, ta^ bie !ur§en ^f^ödfe nad^ leinten flatterten

unb bie fd^ipargen $?odfen^aare in ber ?uft flogen.

2ßa§ hJoHen ©ie! fagte ber ^id^ter; biefer SJlenf^enfrül^*

üng ^at, mt ber g^rül^ling in ber 9?atnr, für jeben ed^ten

$oeten einen unh)iberfte]^(id^en Qanbtx, Ül)enfen ©ie an 3)ante^§

^eatrice, an Sorb ©^ron'g ^ant^t unb nid^t gute^t an ^ora^enS

Matre pulclira filia pulchrior!

9?un, bann taffen ©ie l^ören! fagte id§, 'i)a id^ bemerkte,

\ia^ ber 2)ic£)ter eine ^eioegnng nad^ feiner ^rufttafd^e machte.

^6) !ann e§ ^^nen aud^ fo recitiren, e0 ift !aum eine

<Stunbe alt; ^oren ©ie!

®er fc^önen ^Olutter fc^ön're Sod^ter S)u!

®u ]§oIbe§ $8ilb ber reinften ^ugenbblütl^e,

SungfräuUd^' tinb mit S)einem miä boll mu,
fßoU Seibenfd^aft unb fel'ger ©ötterruf).

^c^ ^abe 2)ic^ in deinem ®Ian§ gefd^aut!

Sßt^t fc^öner ift ber ©tral^I ber 3)^Qienjonne,

Sßenn fie bie ©rbe fügt in 9Jiorgenn)onne

Unb ^erlennag üon 9fto|en!no^^)en tl^out.
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2ßa§ foll ©ein Std^t bent tobe^matten STor!

9l(^! nimmer l^ört if^x feinen ©c^Iac^truf Hingen,
©c^eu in bem ^or[te birgt er feine ©c^mingen,
S)er ftolgen ^raft, h^B fü^nen SJJut^e^ baar.

®em müben Singe tüirb S)ein ©tanj §ur Unat!
Unb bod§! la^t mi^ bie fettere SSimper lieben,

^o<^ biefe eine ©tunbe tritt ic§ leben —
^^ fe:^' bie ©onne ia jnm te|ten SUtal!

Sinber ftarrte büfter üor fid§ l^tn. Sie finben ©ie e§?

fragte er in f^mermiitl^igem Son.

3)a§ glaube id^. 3d^ l^abe e§ l^eute bei Stifd^e gemadC^t,

lt)ä!^renb ber ^ubbing feröirt irurbe, üon bem bie kleine eine

enorme Portion ag.

Unb bie ungtütflid^e S^utter?

<Ste irtrb fid^ in i^x ©d^idfal finben.

Unb ber 50^onb t>on geftern unb bie ©onne bon üorgeflern?

Sinber lächelte.

©te finb untergegangen, fagte er; untergegangen für immer

in bem !^unftfrei0, ber ben ungarif^en "iPferbe^iiten umgittert.

S)a ge]^t er l^in. 2)er reine ©c^mttfon!

^raf ©aro§ fd^ritt eben burd^ ben (Sparten nad^ bem pa|
unter ber ^(atane, ber ein für aUe mal, ai§> ber befte, ben

5lmeri!anern referüirt tüax, 2Bir fallen, hjie i^m 9}?r. (S^un*

nigSb^ ein paar ©diritte entgegenging unb mit groger ©or*»

biatität bie §anb fd^üttelte. Slud^ bie S)amen reichten i^m,

ötg er l^erantrat, eine nad£) ber anbern bie §anb; bie SJiutter

Idd^elte fel^r gnäbtg; SD^ig 55irginia fd^ien i!§n §u nedfen, n)ä]^=

renb er fid^ gu ÜÄig (SÄen njanbte, bie ben ^opf über ben

5lrbeit§!orb beugte.

S^eigenber 'änhM, fagte Sinber; Slc^iH unter ben 9}?äbd^en.

<Se]§en ©ie nur, toie bie steine braunäugige ^[langerl^eje mit

bem 'fugten =;Süng(ing coquettirt! ^iacenfreugung — ia^ ift

bie §auptfa(^e.

©agen ©ie mir einmal ^l^re aufrichtige SO^einung, §err

Stnber! toelc^en ©inbrudf mad^t ber (Bxa\ auf ©ie?
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S(^ tied^e ^ferbe, fobalb et ttt meine ^a^t fommt, otit*

trottete iBtnber. STud^ ^at er {ebenfalls Qtit fettte§ 2ebett§ t>tet

mit ^ferbett l^arttirt; feigen ©ie bod^ nur feine §änbe an! ^^
l^alte etma§ auf eine arifto!ratifd^e §anb, refpectiöe g^ug. Man
Ifann nid^t fagen, bag ber @raf auf einem fleinen lebt

(^r foll e§ aud^ nirf)t nötl^ig ^Ben.

Sinber gudfte bie 5ld()[etn.

Ungarn ift hjeit üon l^ier, unb »er njeig, oh unter ben

$ferben, bie ber §err (^xa\, ujie id§ l^öre, gern vorreitet, nid£|t

einige faule finb. ^ül^reborn ^'dlt i^n für reic§, ober tl^ut

toenigfteng fo; aber üergeffen ©ie ni^t, 'üa^ ber !J)octor ein

Sntereffe baran l^at, feine (^efeUfd^aft fo glängenb at§ nur

trgenb mögttd^ l^erauSguftaffiren. 2Ba§ l^at ber DJ^ann im 5ln*

fang, di^ nod^ SBenige l^ier toaren, mit mir gefrebft! ^ä) mar

ber S)id^ter ber S)tc§ter, ber größte Sijrifer aüer ^^^ten! 2)ann

!am ^^x Jreunb; l^alB ^^lugen foHte if)m gel^ören; ber O'ürft

Don ^. foHte ein S5etteliunge im 5Sergteic^ mit i^m fein.

S)ann famen bie toerüaner: fie brad^ten Souifiana unb S^ejag

in tl^ren $ortefeuitIe§ mit; je^t ift'§ haQ (^eftirn be§ (trafen,

ba§ cutminirt. ^'^x f^^reunb fielet im 9?abir. ©er arme 9}?enfd^

— toenn (Sie meinem ft)mpatl§etifdf>en ^ergen biefen familiären

Slu§brudf geftatten tooUen — tl^ut mir teib. (Sr fd^eint e§ mit

feinen ^affionen fdf>retf(id§ ernft §u nel^men, unb bie §offnung§«

loftgleit feine§ ^aUt^ ift je|t too^ offenbar. 2Bie fd^neU man
übrigens in jenem Ouartier fid^ abnu|t, unb mie mitleibSloS

man, toenn man aufgebrandet ift, toeggetoorfen toirb, !önnen

©ie an bem armen ©d^elm, bem S5ergfelb, feigen, ©ine au§*

gepregte Zitrone ift bod^ ein ftot^er 5lnbIicE.

2)er benannte trat eben §u un§. (Sr n^agte fid^ gar nid^t

mel^r in bie ^ai)t be§ l^eiügen 93aume§. 2)a er fonft nid^t

gu ben befonberS fd^euen ^D^enfd^en gel§örte, mugte bie Se^nb*
lung, meldte er erfal^ren l^atte, fel^r fc^Ied^t gettjefen fein.

2öaB bringt S§r, O^emanbo, fo trüb unb fo bteid^? fagte

Sinber, inbem er, um bem 5lngefommenen $(a| gu mad^en,

feine ^eine üon bem britten ©tul^I an unferem S^ifd^e na'^m.

©ie l^aben gut fpotten, fagte ber junge Kaufmann; mir
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tft totrüid^ \6)kä)t genug gu WvLÜ)t, §aBen ©te ntd^t ge*

fe^en, toic fie mtc^ bei Zi\ä)t fcel^anbelt l^aben! m(|t bret SBorte

l^aben fte mit mir gefprod^en.

@§ fiel allgemein auf, bemerfte Stnber.

9^ic§t tüa^r? ful^r ^ergfetb eifrig fort; man mugte c§

tDol^I bemerfen; biefer 2Bed^(eI be§ S3etragen§ ift gu gro^; aber

xä) toerbe c0 mir nid^t gefallen laffen; xd) tüerbe ?Recf)en[d^aft

öerlangen.

SBenn ©ie Wii SSirginia ]^erau§forbern tüoUen, fagte

Sinber, fo toasten ©ie mid) n)enigften§ §um ©ecunbanten.

5l(f), tüer ipttc^t üon Tli^ 5Sirginia, ertüieberte ber junge

2)?ann, ol^ne auf ba§ faunifcf)e Säd^etn, ba§ unter bem blonben

Schnurrbart be§ 3)ic§ter§ fptette, gu ad^ten; t>on 9JJr. Sun*

nig§bl) triH ic§ teiffen, moran id^ bin. ;Sd§ l^alte e§ n)enigften§

ni^t für ^e(^t, guerft bie ^reunbfc^aft fo Ujeit gu treiben, \)a^

man (S^elb oon einem borgt —
^at man "ta^ getl^an? fragte id^ erftaunt.

(Sine ^(einigleit, ermieberte ber junge Kaufmann; neuttd^

auf ber 2^our nac^ bem @i§!opf. 3)er Sßirt)^ n^oHte 'üa^

amerÜanifd^e ^olb nid^t annehmen; Wx. ©unnig§b^ ttjanbte

fid) an mid^, id^ l^atte gerabe einen §unbertt^alcrfc§ein in ber

Saf^e —
2)er fxä) oiel ftattlid^er auBnal^m, at§ ein B^ünf^ ober Qt^n^

t^terfd^ein, mit bem ^^xt Qzä)t auc£) be^a^tt geujefen toäre,

bemerlte Sinber.

9^un ja, jagte ber junge Kaufmann; id^ gebe \)a^ §u. Unb
bann erinnert man ficf) an l^unbert Sl^ater, bie man gcHel^en

t)atf t^tx ai^ an fünf; aber freiließ für fotd^e (Jröfuffe ift gmi*

fd^en ^nbert 5l^alern unb fünf !ein Unterfc^ieb. i^ebenfaUS ifl

\ia^ aber i^ein (^runb, gu tl^un, al§ ob id§ nid)t mel^r auf ber

SBett fei, unb mid^ gu ben Partien, bie id^ früher immer arran*

giren mugte, nid^t einmal mel^r aufguforbern.

3Iud^ ^atro!io§ ift geftorben, murmelte Sinber.

2Bie fagten ©ie? fragte §err S3ergfe(b.

^dj meine, man brid^t eben gu einer Partie auf, bie ©ic

tiid^t orrangirt l^aben.
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55or bem ^urgartett toax bie (lf)a\\t, bie ber ^nxi)avi^mtt^

Ott bie (^äfte §u üerteil^ett pflegte, öorgefal^ren; bie (^efeUfc^aft

unter bem l^eiligen ^aum brac^ auf; (^raf ©aro§ trat beti

2)amett beim Uml^ängen il^rer ©l^amlS uub 2i)^antiIIen feel^itf*

lief); bann Bot er SJJig (Sllen ben 5lrm, lüä^reub ber Saguar

feine ?^rau unb SJlig ißirginia führte, ©o fc^ritten fie burd^

ben (harten, Beftiegen ben Söagen (ber ^raf fe|te fic^ §u bem

^utfd^er) unb roUten baüon.

©B t^at mir teib, "üa^ (SgBert nid^t geuge biefe§ neuen

iBenjeifeg ber fo auffattenb rafd^ macf)fenben Intimität §tüifd^en

ben Slmerifanern unb bem Ungar getoefen mar; inbeffen Brai^te

jeber Stag, jebe ©tunbe Beinahe bergleid^en. ^ei S^ifc^e faß ber

ß^raf auf bem $fa^e, ben i^m ber arme S3ergfeib fo §atg

üBer ^opf l^atte räumen muffen. (§err ^ergfelb l^atte an bem

gleiten 2^ifc^e ein Unterfommen gefunben, üon n?o er unöer*

ttjanbten 5luge§ nad^ feinem üerlorenen ©ben ftarrte unb in

i^^olge beffen unter ben ©ompotfd^üffetn unb ©anderen ein fot*

d^e§ Unzeit anrichtete, ha^ feine 2)ame mel^r neBen i^m fi^en

hjollte.) 'iRaä) 2^ifc^e ^enbegüouS unter bem l^eiligen S3aum,

ober ^aUfpiel mit ben jungen 2)amen, tcäl^renb bie g(ü(!(id^ett

©ttern njol^rmoHenb gufd^auten; gegen 5lBenb (Spaziergänge in

ben Sßälbern, fel^r l^äufig SluSfalerten, aBer immer „unter fid^"

mit ftrenger 5Iu§fd^Iiegung ber üBrigen ^abe^^IeBS. Unb n)a§

biefem in ben klugen eine§ ungWüd^en SieBl^aBerS fc^on l^in*

reic^enb fd^auber!^aften SreiBen bie ^rone auffegte: e§ irar

augenfdfjeintid^, ha^ ber (SJraf SJJig ©öen — (SgBert'§ ©Een! —
ber Braunäugigen, (eBl^aften unb eigenttidi nid^t minber fd^önen

Virginia t)or§og. @r trug mit SSorüeBe il^ren (B^atüi, fül^rte,

»0 e§ irgenb ging, fie am ^Irm, rid^tete Bei 3:;itd^ faft au§«

fd^IieBüd^ ba§ Sßort an fie.

SO^an l^ätte benfen follen, ha^ bie§ 5lIIe§ genug unb mel^r

al§ genug getoefen fei, um (SgBert oon feiner Seibenfd^aft gu

l^eiten, aBer fo eine redf)te SieBe ift njie ein alter t^ud^§, ber

nod^ immer einen 3Iu§meg finbet, n^enn ber erfal^renfte S^edfet*

l^unb i^ fd)on üerloren gieBt.

Sd^ loiE jebe §offnung fal^ren laffen, id^ rnitt auf ber ©teile
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oBretfert, triff t^un, toag ^n trtdft, rief er, foBalb xä) fel^e, \)a^

fte bie ^emerbungen btefe§ totberüd^en SD^en]rf)en irgenbmie er*

muntert, fobalb ^u mir Betreifett fannft, bag fte aud^ nur einen

©c^ritt tl^ut, ben nic§t bie ganj gemö^nUd^e ^öfü^feit öor*

fd^reiBt. ^i§ bal^in njtU id^ an fte gtauBen; fo engetreine ^üge

fönnen nid^t lügen.

SlBer, lieBer g^reunb, entgegnete td^, voa^ ®u für ^älte l^ättft,

ift üieHeid^t nid)t§ weiter, at§ 3^efuttat ber ©rgiel§ung ober be§

SientperantentS ber jungen ^ame, unb Bemeift gar nid§t§ ba*

gegen, 'üa^ fte in ein paar SJJonaten, ober Söod^en — h)a§

ttjetg id^! Gräfin (Saro§ fein tüirb.

5IRög(id^, ermieberte ©gBert; aBer ba§ mU i^ eBen aBmar^

ten. ^ä) lüiü ben (^(auBen an fte nid^t aufgeBen, Bis nid^tä

mel^r gu glauBen ift. 5SorIäufig lag mir meinen ^tauBen: fo

reine güge fönnen nid^t lügen.

®aBei BlieB er, unb öergeBen§, i)a^ \^ ii)n Beim 3Bort gu

nel^men unb "iia^ fd^öne Wähä)m Bei einem jener ©d^ritte gu

ertappen fudfjte, bie ©gBert oon il^rem „SSerratl^" l^ätten üBer*

geugen fönnen. ^^I^r ^Betragen gegen ben ^^^remben l^iett fid^ in

ber Sl^at in ben (Strengen einfacher §öf(id§!eit; ja, id^ gtauBtc

gu Bemerlen, 'üa^ pe in ben testen S^agen noc^ jHHer unb

fd^üd^terner gemorben mar, al§ oorl^er, \ia^ fte toirÜid^ nur ge*

fd^e^en fieg, tt?a§ fte ni^t änbern fonnte, n)a§ fie oielleid^t gern

gel^inbert ^ätte. Unb bann famen 5tugenBIirfe, ober oielme^r

S3ti(fe ber klugen, njetd^e eine SeoBad^tung, bie id^ ha^ erfte

Tlai Bei Stifd^e gemad^t i^atte, gu Beftätigen fc^ienen: fd^nelle,

oerftol^Iene, fid^ atSBatb hjieber fd^eu l^inter 'ütn langen 2öim*

pern oerBergenbe S5(idEe, bie 9^iemanb gelten fonnten, toenn nid^t

(SgBert, ber büfter unb grimmig neBen mir fag unb oon bem

unberührten Steiler \}a§> (Scf)icf(al feiner SieBe gu tefen fd^ien.

Sd^ f)üUtt mic9 natürlid^, ben §offnung§fun!en, ben ic^ i^ier

unb ^a in ber 3lf(^e biefeg fonft fo l^offnungStofen 3^aIIe§ auf=»

BIi|en fal^, in bie @ee(e be§ ?^reunbe0 §u loerfen unb fo 'i)a^

Ungtürf nod^ gröger gu mad^en, aBer id^ fann nid^t leugnen, bag

id^ mit einer Slrt oon SIngft ben ?^un!en oerfotgte unb mit from*

men SBünfd^en lautete unb fegnete. 2)ie ©ad^c mar erflenS, bag
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\^ bem fd^ötten Tlat^m ntd^t nur ttid^t gram fein fonntc,

fonbern in aller ©tiÜe unb mit aller (S^rbarfeit, bie einem

hatten unb 3Sater giemt, für fte f^märmte; gn^eitenS, bag i^

meinen brauen ©gbert aufrichtig liebte unb il^m üon §ergen

ein @Iü(f gönnte, njeld^eS bie gütigen Götter auf jeben ^aU
mä)t für mic^ beftimmt ^tten, unb britten§, bag id§ ben §errn

trafen ©aroS-^ata! abfcj^eulic^ fanb unb in jeber ^e§ie!^ung

biefeg ^tüifeS üollfommen unmürbig erachtete.

D'Jid^t, iia^ fic^ ber @raf jene i^nfolenj, in melc^er Wv,
©unnigSb^ 9[)leifter trar, ebenfalls l^ätte gu ©c^utben fommen

raffen! 'än^ er freiließ fuc^te bie (^efetlt(|aft nic^t, n)ie§ bod^

aber bie jüngeren §erren, bie fic^ an il^n brängten, nid^t jurürf,

fonbern na^m i^nen mit einer ^erabtaffung, bie jene getoig gu

fd^ä^en mußten, eine Partie SiHarb na^ ber anberen ab. !iDag

ber §err @raf feinen arifto!ratifd^en ^emol^nl^eiten in biefen

bürgerlichen Greifen treu blieb, gern Söetten proponirte (bie er

regetmägig getrann), aud^ 2B^ift nic^t gern ben 'point unter

fünf ©rofd^en fpieüe — fonnte i§m am (Bnüt 9^iemanb mit

Üied^t öerbenfen, "üa feine £)pfer ja freimiHig unb mit einer ge*

toiffen Sßonne bluteten. 3SieI, fel^r üiet fc^timmer mar in meinen

5lugen feine Gattung, feine Wflknt, fein Sad^en, ber 3::on feiner

(Stimme; — id^ erzürnte mid^ gan§ ernftüd§ mit f^rau §er!u(e§,

bie nid)t mübe toerben fonnte, üon bem „romantifd^en Räuber"

biefer ^rfd^einung §u fprec^en. Sc^ bitte ©ie, gnäbige ^Jrau,

rief id£|, im Dramen alle§ ©d^ön]^eit§gefü^(§ unb aller 5left^etif

bitte ic^ (Sie, fagen ©ie mir, toaS ©ie an biefer fred^en ©tumpf«

nafe, an biefem oben ^äd^etn um bie breiten Sippen, an biefen

rapiben ätd^cidbemegungen ber langen Hrme, an biefen unüer«

l^ältnigmägig furzen (Schritten ber nid^t minber langen S5eine fo

äleigenbeg finben!

darüber lägt fxä) mit (Sud^ Wl'dnntxn nid^t fpred^en, fagtc

fjrau §er!u(e0 mit i^rem gleiten 5lugenauffd^(age.

^^ foHte bod^ ben!en, meinte id^, e§ lägt fid^ über Wt^
fpred£)en.

O^rau §er!ute§ fd^üttette ben ^opf.

<Bk lüürben mid§ nid^t DerPe^en, öieHeid^t anä) nid^t Der*
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j!c]^ett iroöett. Wlan l^ört fo fcE)mer, irenn bie ©itelfeit öerte^t

tüirb. ^c^ gefte^e, bag td§ mir biefen 3}^ann !aum anberä

benfen !ann, at§ auf einem ©teppenrog bei Sonnenuntergang

über bie "J^ugte iagenb, ober in ber 9lad£)t mit Sig^««^!^" um
ba0 Lagerfeuer liegenb, unb ha^, totnn \d) i^n mir fo benfe

— aber noc^ einmal: e§ ift gan^ oergeblic^, fo etma§ gu be=»

taiUiren. ©0 ift bamit irie mit ber Siebe; man liebt entmeber,

ober man liebt nic^t; aber marum man ikht, ober nid^t liebt,

tott tann ^a^ fagen!

3)ic öltefte 2:oc^ter, Sinber'g 9)^aienfonne üon oorgeftern,

tarn ^erangefprungen. «Sie trug einen S(umenftrau§ an ber

S3ruft; i^re SBangen glühten, i^re bun!(en ^ugen büßten.

2ßie famft 2)u gu ben ^(umen, ^inb? fragte bie 5D^ama.

2)a§ 9}Jäbdjen erröt^ete no^ tiefer: @r ^at i^n mir ge*

fd^enft, fagte fte mit fc^üc^ternem ©totj.

2Bie 'üa^?

Sä) begegnete \^m am Zti^, toeißt 2)u, 3J?utter, too ber

(S^ärtner h?o^nt; ic^ moHte i§n erfi nid^t nehmen, 'tia 1i)at er il^ri

mir fetbft angeftedt.

5lber fc^ted^t, fagte bie Wlama, au§ bereu bun!(en ^ugeit

ber SBiberfc^ein be§ ©tol^eg au^ ben bun!(en fingen ber ^lod^ter

leuchtete; id^ njill fie i)'ix anbev§ arrangiren, unb au§ bem

6traug bleibt noc^ biefe Alfter für 'üa^ §aar; fo!

2Ber ift „(Sr?" n^agte ic^ ju fragen.

25a§ !ann bod^ aber aud^ nur ein SJ^ann fragen, erhjieberte

bie pu<^füd^tige Wlama; ber (Bxa\, mein ^inb, nid^t toa^x?

9^un natürlid^! erhjieberte ba0 ^inb, bie ooUen Sippen

fc^ürjenb.

2)er fc^önen SD^utter fd£)ön're Stod^ter 2)u! murmelte id^,

inbem id^ mid^ erl^ob; eB gel^t bod^ nid§t§ über eine oernünftige

@r§ie^ung.

SJ^eitt eigene^ ^er§ä(tnig gum trafen n?ar fe^r oberfIäd^üc§.

S'^ur einmal, gteidfi in ben erften klagen, l^atten toir — id^ h)eig

nic^t bei toeld^er ^eranlaffung — mit einanber gefpro^en. Sa
id^ bemerft ^tte, ^a^ er 'Ha^ :5)eutfc§e nur fel^r gebrod£)en fprad^,

glaubte id^ i§m eine §öf(id^!eit ju erlreifen, tnenn id^ i^n fran*
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goftfd^ aitrcbete; er l^atte mir eBenfatt§ auf frattgöftfd^ — «tib

nebenbei in einem etbärm(i(f)en ^rangöfifd^ — erttjiebert, 'iia^

\ä) i^m eine ^efäÜigfeit ericeifen toürbe, rrenn ic§ beutfd^ mit

il^m fpräcf)e, 'ta er fic^ längere 3^it in 2)eutfc^tanb aufju^Iten

geben!e unb li^m öiet baran gelegen fei, bie ®;)rad^e be§ San*

be§ fo fc^nell at§ möglid^ §u lernen, ^di) toar natürlid^ feinem

SBunfd^e fofort nac^gefommen, aber e§ mar bei einigen gteic^*

giltigen $^rafen geblieben, ©eitbem fc^ien er mid^ biet e^er

gu meiben, al§ gu fachen. 3^^^ grüßte er mid^ ^öfüd^, toenn

mir un§ auf ben Slreppen unb ©orriboren be§ ^ur^ufe§, im
(Sparten ober auf ber ^romenabe begegneten; aber e§ mar jene

§öfüc^feit, bie beuttid^er, al§ Sorte fagt: (Sie tl^un mir einen

unenbUd^en gefallen, mertl^er §err, menn ©ie mir brei ©d^ritte

öom Seibe bleiben, ^d^ ^tte entfd^iebeneg Unglüdf bei unfern

l^ol^en t^remben. 5lud^ in meinem 35er]^ättnig gu ben Slmeri^»

!anern l^atte id^ nad^ jenem erften Üi^nen Slnlauf nur 9^üdffd§ritte

gemad^t. Tlx. ß^unnigSbi^ blidfte, fo oft id) an xi)m oorüber

fam, burd^ mid^ l^inburd^ in nebelhafte ?^erne, unb feine ^amen
fd^ienen ftrenge Drbre gu ^ben, mid^ niemals in ber D^ä^e,

fonbern ebenfalls in jenem fernen 9^ebellanb gu fud^en. ^d)

fing an, ben 9Jlann §u l^affen, unb erging mid^, um meinem

§affe Suft gu mad^en, in Briefen an einen ?^reunb in Berlin,,

ber längere 3^it i« ^^^ ©üben ber ^bereinigten (Staaten gelebt

l^atte, in ben ^eftigften (Sd£)mäl§reben gegen bie rebeHifc^en S5aum*

moHenjunfer, unb fragte, ob biefer i^aguar, ben id^ mit einiger*

magen leb^ften ?Jarben frf)ilberte, nirf)t ber malere Xt)pn^ ber

iRace fei, oon bereu moralifd§er 3Ser!ommen]§eit er felbft fo l^aar*

präubenbe 2)inge gu ergäl^len mugte.

;Se tiefer id^ mid^ aber in biefen ^ag gegen ben Tlann

l^ineinrebete, ber bie Siebe be§ armen dgbert gu bem fd^önen

äjläbd^en unb nebenbei meine (Eigenliebe fo unbarml^ergig unter

bie bidfen (Sol^len feiner ©tiefel trat, unb gegen jenen anberen

sodann, beffen gange§ 5Serbienft meiner 5lnfic|t nad^ in feinem

gemid^ften (Sd^nurrbart, feinem ©d^nürrodfe unb feinen fabel*

^aften ^ugten^ferben lag unb ber beffen ungead^tet bie fd^one

fSiutt baoouäutragen beftimmt fd^ien — id^ fage, je tiefer id^
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mxd) in ben §ag gegen biefe beiben SJ^enfd^en l^tneinrebete unb

l^inetnfd^rieb, um fo irunberüd^er iDurbe mir bie 5lbgötterei, mit

ber ftd^ W 93abegefell(^aft — ein paar 5Sernünfttgere auS-

genommen — unter bie S^^äber ber @ö^en in ben ©taub tnarf.

Unb boc^ foHte biefer 0^anati§mu§ ber ©elbftentäugerung nod^

einer Steigerung fä^ig fein, n?ie ein mer!roürbige§ @reigni§,

tia^ an einem ber näd)ften 2^age eintrat, beutlic^ g^nug beirieS,

2)ie§ merfmürbige ©reignig toar ttämtid^ nid^t§ (^eringere0,

al§ bie 5lnfunft be§ 2anbe§fürften, öon bem ber meitftc^tigc

2)octor ^ül^Ieborn bei irgenb einer (SJelegenl^eit bie 3wf^9^ s^*

^Iten ]§atte, fic^ Don bem blü^enben ©taub feine§ S3abe§ atler*

l^öd^ft felbft überzeugen gu tooKen, unb ber je^t !am, fein

gnäbigeS 35erfpred^en ein^ulöfen. 2)octor ^ül^Ieborn'S ?^reube,

a(§ bie D^ac^rid^t Don bem §eil, 'Da^ i^m beDorftanb, eintraf,

njar unermepd); n?urbe bod^ ber fo fd^on ftabiürte SBeltruf

feineg S3abe§ je^t nod^ mit bem rocher de brouce fürftlid^er

protection untermauert. 2)er l^ergogtic^e (Sanität§rat]^, auf ben

er nun fc^on fo (ange Dergeblicf) gehofft, toax je^t fo gut loic

getüig.

5Iber anä) fonft mar ber Sefu^ ©r. ^ol^ett für ben Ort
Don einer nid)t (eid^t l^od^ g^nitg §u f^ä^enben 93ebeutung. 2)er

§er5og mar nod^ nie in 2^annenburg gemefen. Senn nun gteid^

'iia^ ©cepter ©r. §o]^eit fid^ über DoHe fünf Ouabratmeilen

erftredfte, unb er auc^ erft Dor fünfunboier^ig i^al^ren feinem

l^od^feligen 53ater auf ben jl^ron gefolgt mar, fo glaubten hk
Sannenburger bod^, menn fie auf biefe 2)inge §u fpred^en famen,

über SSernac^Iäffigung Don «Seiten ©ereniffimi !(agen gu bürfen»

iJreitic^, ber in bie gel^eime (S^efc^id^te bei ^ergogtl^umä ©in*

gr. Sptel^agen'g aSer!e. VIII, &
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gemeinte tpitgte e§ beffer. :^cmattb, ber, mte ®erentfftmu0,

fd^on bie §etterfeit im Sottet fü^rt, gürnt ntd^t o^tte (S^runb

über ein SD^enjc^enatter l^inburc^, unb bie S^annenburgev Ratten

©eretiiffimo Urfad^e gum 3ont gegeben, ^uf S^annenbnrg

hafteten nämtici^ Q^^'^W^ foflbare ^rioitegien, mit toeld^en trgenb

ein mitte(atterlic§er ©erentffimu§ bie ^^annenburger, bie i^n,

ber §immel met§ au§ melier f(^n)eren ^ebrängnig befreiten,

belehnt l^atte. Qn biefen ^rioilegien ^atk anä) ha§ S«9brec§t

in ben ber (^emeinbe gehörigen Sätbern auf ben bergen um
STannenburg gehört. :^a^r^unberte (ang mar bie ©ac^e in

SSergeffeni^eit gerat^en, unb (Sereniffimi !§atten ^a^r^unberte

tang in eben biefen 255älbern nac§ §er§en§Iuft gesagt unb auc^

roo^I etiüaige ^agbfreofer nac^ ^er^en^tuft in Werfer unb ©ifen

abgeftraft.

3)a gefd^al^ e§, bag bie ^^annenburger* ftc§ juft bei ber

St^ronbefteigung ©erenifftmi öor fünfunbüiergig i^a^ren jener

^ti^tt unb "iPriüitegien erinnerten unb biefelben, bie ade mit

forgfam aufbetüa^^rten ^ocumenten mo^( verbrieft maren, oon

(Sereniffimo in einem langjäl^rigen "^rogeg burd§ aUe :Snftan3en

erftritten. ^ann man fi^ munbern, ha^ ber tiefgefränfte 9)^o*

nard^ fd^mur, einen Drt, in melc^em ein fo ilIo^a(e§, tüiber*

fpänftige§ ^olt lebte, nie mit klugen fe^en gu motten? 'Oa^ er,

ai§> fpäter jene *jpriüt(egien mit anberen mitteralterüd^en ®jem*

tionen abgetöft merben mugten unb eg i^m frei geftanben l^ätte,

bie Sannenburger ^agb §u :pad^ten, niemals einen (S^rofd^en

barauf bot, ja mel^r a(§ einmal änderte, er mürbe biefelbe je^t

nid^t nel^men, unb menn fie i!§m bie ^annenburger auf ben

^nieen anboten?

Vergebens, 'üa^ bie 2^annenburger, benen au§ anberen (Bxün^

ben in neuerer Qtit oiel baran lag, mit il^rem SanbeSl^errn gut

gu fte^en, i^re frühere §artnäcfig!eit Dermünfd^ten unb §o]§eit

bie üermünji^te ^agb mel^r alg einmal fo gu fagen auf i^n

^nieen angeboten l^atten; oergebenS, 'i)a^ ^Doctor ^ül^leborn,

mieberum auB anberen (^rünben, fein grogeS biplomatifd^eS

(5$enie für bie gute (Ba^t fc^on feit i^ai^ren ^atte fpielen laffen— eä mar Sldeg umfonft gemefen.
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©a legte fic^ ber §imme(, ber bie uitnatürttd^e (Sntfrembung

gtoijc^en SanbeSÜnbern unb ^anbegüater mä)t länger mttanfel^en

fonnte, tn'§ 9)?ttte(, unb njie er benn oft feine Witttl feltfam

tü'd^lt, fo aud) in biefem ^aH.

(5§ gefc^al^ näntticf), \)a^ bie 5tuer]^ä^ne, bie fonft ^a^

SBalbgebirge innevl^alb ber fünf Ouabratmeiten ber (SrBIanbe

©r. ^o^eit gtemlid) gCeid^mägig befuc^t l^atten, ptö|(id^ irie auf

SSerabrebung an§ ben übrigen ^t^eiten öerfc^njanben, um in

bem ^annenBurger ^orft ein 51]'^! §u fud^en, unb lüie e§ fd^ien

gu finben. ^Hjäl^rtic^ im Wläx^ unb 5Ipri( beim erften SQ^orgen^

grauen miber^aüte ber SBatb üon ben Siebe§Iiebern ber leiben*

fc^aftüc^en 53öget, unb (Sereniffimu§, ber ein großer i^äger oor

bem §errn toax unb gerabe für bieje eble :^agb ein befonberc^

O^aible l^atte, mugte fi^ haß üon feinen g^örftern unb Ereifern

erjagten lafjen, irä^renb ficf) auf feinem S^eoier nie eine ^uer*

l^al^nfeber mel^r feigen lieg. Sßer möchte magcn, einen S3Iicf in

bie (^el^eimniffe be§ burcfitaud^tigften ^ufen3 gu trerfen; n)er

ben ^am^f gu fd^itbern gmifdEjen bem ®to(§ be§ §err|d^er§, ber

nid^t nad^geben, unb ber ^egierbe be§ 2Beibmann§, bie fic^

nid^t gügetn laffen toiH! unb n^enn 'Ximant^tß haß 5Intti| be§

5lgamemnon, ber im begriff fteljt, feine 'Xoäjtit gu opfern, weife

oer^üüte, fo mug ein boppelt bid^ter ©d^teier ber 3)i§cretiDrt

über haß (^eftd^t einer §ol^eit fallen, bie brauf unb bran ift,

gum gemeinen 2Bi(bbieb ju werben.

5lber fo toeit foUte e§ nid^t fommen; mü'^fam aber fidf)cr

arbeitete fid^ bie (Sonne (anbe§oätertid^er §utb bur^ haß büftere

^ewöf! geredf)ten Unmut§§, unb i^r erfter ©tra!§( traf ben qIü&
üd^en 2)octor ^ül^teborn, ben eine 3lngetegen!f)eit feinet 5öabe§

in bie Ü^efibenj unb in haß ©abinet htß §er§og§ gefül^rt ^tte.

^o'^eit war fel^r gnäbig gewefen, l^atk bem Petenten feine ^ittc

fofort bewilligt unb l^ingugefügt, er werbe im §erbfte fetbft

Gelegenheit nel^men unb fo weiter.

^uf morgen l^atte fid^ ber ijd'^t (^aft angefünbtgt, Staunen«

Burg war in einer unbefd^reiblid^en Aufregung. Wan l^atte, wie

haß fo in gefd^el^en pflegt, haß groge beüorftel^enbe @reigni§

fd^on feit Sßo^en befproc^en, aber nichts getl^an, um fid^ würbig
5*
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barauf üorguBeretten; }e^t foHte uon bem S^ad^mittag um fünf,

tt)o bie 9?ad^rid^t eintraf, bi§ morgen ißormtttag um elf, mo
ber ^ergog fommen tt?ot(te, ^tle§ fertig fein: g^raggenbäume,

(SJutrlanben, bie 2)orfiungfrauen mit t]§ren zeigen Kleibern, ber

®dE)utmeifter mit feiner 3Inrebe, bie ©c^uljungen mit il^rem

(S.'i)oxaL 2)octor ^ül^teborn mürbe fid§ gern in gtoangig ©tücfe

gerriffen l^aben, n^enn er baburc§ bie SD^ög(icf)feit gettjonnen ^äik^

an stpan^ig üerfc^iebenen ©teilen §u gleicher Qdt §u fein; an-

^iatt beffen roar er fc§on um fed^§ U§r fo l^eifer, 'üa^ er nur

nod^ flüftern fonnte unb mit bem üergn^eifelten Sädfieln, ha§ feine

Sippen umfpielte, ben 5tnBIi(f eine§ 'Ktia^ getoä^rte, in bem

Slugenblide, mo berfetbe fü!§(t, ha^ er mit fammt ber SBett, bie

auf feinen ©dfiultern liegt, gufammeuBred^en hjirb.

(£r tüäre audf) gufammengebrod^en, ttjenn er nid^t treue ^Trme

gefunben l^ätte, bie ftcf) bereitmiHig au§ftrec!ten, ben 2öan!enben

gu ftü§en> 2)a§ engüfc^e ^räng^en conftituirte fic§ fofort at§

„(Somite §ur 5lrrangirung ber ?^eiertic§!eiten bei (^elegenl^eit be§

5Iufent]§alt§ ®r. §o]^eit, §erman be§ ^unbertfiebenunbueungig-

ften" unb er!(ärte fi(^ in ^ermanenj. ^rau ;^ufti§rat]§ ©d^er*

tt>en§el überna!§m bie S3eauffid^tigung ber ^uirlanben* unb

^ränge^^lrbeiten, ?^rau Dberpoftbirector üon 3)inbe bie ^eötfton

unb ©uperreüifion ber Söafc^ung unb §erau§ftaffirung ber §ur

©inl^olung ©r. §ol§eit befignirten 2)orfmäbc^en. Leiber ftettte

ftd^ noc^ an bemfetben Slbenb gur ©öibeng ]^erau§, bog an

einen (Smpfang ©ereniffimt burd^ meiggeÜetbete l^ungfrauen gar

itid^t §u beulen fei, "iia S^annenburg fidf) p)ax ungefdl^r gmeier

S)u^enb Jungfrauen erfreute, aber auf biefe gan^e @d£)aar nur

ein »ei^eg ^(eib fam, tceld^eS ber ©dfiutgentod^ter 5lnna Maria

@i§bein gel^örte. Unb l^ier n^ar e§ nun, tüo ?^rau üon ^ufter=

]§aufen bie beiben anbeten 2)amen, bie il^r einen fo großen

Öorfprung abgewonnen l^atten, burd^ ein glängenbeS 9}JanöDer

nid^t nur ein-, fonbern ftieit überl^olte. ©ie fam unb hxaä)k

tl^re beiben S^ijd^ter, legte fie geiüiffermagen treiggefteibet auf

ben ^ttar be§ ^atertanbeS; ©mma fotfte §o]^eit im Dramen

ber ^urgäfte mit einem (^ebid^t begrüben, ^ätl^d^en il^m einen

©id^enfrauä reid§en gur Erinnerung an jüngft erfocf)tene ©iege
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(|)o5ett l^atte ein f)alht§ S3atatIIon tn bem großen Kriege beB

(Sommer§ mitmarfcf)tren laffen). ®er (5ic^en!ran§ mugte fofort

ttt einen S3ucf)en!ran§ üermanbelt njerben, ba e§ in ber Um-
gegenb gar feine ©id^en, fonbern nnr 9^abet]^oI§ unb Suchen

gab; auä mit bem projectirten (S^ebid^t \af) e§ migtid^ an§, 'Ha

^inber fid^ weigerte, feinen $egafu§ für einen folc^en S^tä gu

fatteln. ^d) tüill ein 2)u^enb (^ebidjte auf (Sie macf)en, mein

gnäbige§ t^^räulein, fagte ber S^rifer gu ber i^n um ein :paar

S5cr[e anflel^enben (Smma: (Sonette, ^an^omn, (Stangen — ma§
(Sie njoüen; aber für ober auf (Se. §ol§eit ma(^e ic^ feine

^erfe, am menigften fo(df)e, bie er gern l^ören toürbe. SJ^eine

9}Jufe fingt nur ?iebe unb S^rei^eit; für S^^rannen, felbft in

2)uobe§, ift fie ftumm.

2)od§ ha^ n)aren am ©nbe nur (Steine im S3ad^, bie ben

Sauf be§ 2Baffer§ nic^t aufgul^alten Dermod^ten. !5)ie nun l^er-

cinbred^enbe 'iRadjt \itdk eine SBelt üon 2lrbeit, S^^ten l^eroifc^er

5tufopferung (bie alte S3otenfrau, um nur ein§ gu ermähnen,

ging in biefer '^taä^t breimal oon S^annenburg nad^ ?Jid^tenau

unb jurürf, ha^ le^temal mit §tt)ei S9ogen t^Iittergolb); aber

ber SD^orgen fanb älle§ fertig, aud^ 2)octor ^ü^teborn, ber

fid§ faum nod^ auf ben S3einen ^Iten fonnte unb beffen (Stimme

je^t bem ^rä^en eine§ fel^r {ungen §al^ne§ an einem ^t^ixi"

tage auffattenb gtid^.

Unb er fam — gur feftgefe^ten (Stunbe — in einem Sagb«

ttjagen — ein ftattlidEjer alter §err mit grauem (Sd^nurr- unb

^nebetbart, mititärifd^er Haltung; ber §ofj;ägermeifter l^atte bii

@!§re, bei §o!§eit im SBagen §u fi^en, ein paar Ferren feine§

§au§!^alte§ folgten in einem gleiten. ©§ ging 2lIIe§ nad^

SSunfd^. 9?ur beim ©ingang be§ £)rte§, wo bie (Sd^ulfinber

poftirt tüann, njoöten bie feurigen ^ferbe oor bem teid£)tett

:Sagbtüagen nid^t [teilen; unb ber ^utf^er tüax genöt^igt ge*

roefen, meiter gu fal^ren, menn er §o!^eit nic^t in ben S3ad^ fe|en

ttJoHte; fobann hjar ^ol^eit auf ber 2öeiterfa§rt burd^ \)a^ 3)orf

nur nod§ in bie ^ul^^eerbe gerat^en, bie ber atte, taube ^ul^*

l^irt, an ben D^iemanb gebadet unb ber feinerfeit§ ebenfalls an

S^liemanb, am tüenigften an ben ^erjog geba(^t l^atte, gur un*
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getegenj!en ©tunbe auf bte Söetbc trieB. ®a mar e§ bctin

fretlid^ §o]^eit ntc^t ^u üerbenfen, ha^ er, Beim ^url^aufe an^

gelangt, ©octor ^u!§(eborn'S aUerbingg üor §etfer!ett !aum öcr«

ftänbli^e STnrebe mit einem lüül^tgemeinten: eB fei fc^on gut!

iur§ unterbrach unb f^räuteiu (Smma üon $ufterl^aufen bat

tl^m bie gmeite §ätfte be0 ^ebic^teg — eg mar oon bem

^aftor angefertigt unb allerbingB etmag lang gerat^en — nac^

bem i^xn^tM §u recitiren. hingegen muubete — ma§ boc^

bie §auptfac§e mar — ba§ grül^ftücf §o]^eit auSgegetc^net gut;

unb er füllte fid^ fo gefräftigt, ha^ er a(§ba(b mieber ben

SSagen befteigen unb eine lange ©pagierfa^rt in bie Sßätber

mad^eu !onnte, auB benen er fo t»ie(e ^a^re gemiffermagen üer=»

bannt gemefen.

2)a§ 2)iner mürbe um fünf U^r in bem Keinen <SaaU be§

^ur!^aufe§ feröirt; aufer bem (S^efolge ©r. §ol§eit ]§atte nur

2)üctor ^ül^teborn bie @]^re, befo!f){en gu merben.

Si§ bal^in fonnte man etgentürf) nid^t fagen, ha^ ber fo

l)zx% erfel^nte 2^ag gel^alten, ma§ er üerfpro^en, ober ma0 fi^

^urgäfte unb 2)orfbemo]^ner t)on bemfetben t)er[proc^en. §o*

l^eit f)attt fic^, menn man ber SKal^r^eit bie ©l^re geben moHte,

meber um bie ©inen, noä) um bie 5lnberen gefümmert, unb

menn ?^räutein @mma üon ^ufterl^aufen aud^ gerabe nic^t nötl^ig

gel^abt l^ätte, über ben burd^(auc§tigften ®c^er§ in 2ßein!rämpfe

gu fallen, fo mar bod^ ni^t in Slbrebe gu ftellen, bag ber

Opferbampf nid^t red^t gen §immel fteigen moöte, fonbern

bei ben Dpferern blieb unb il^nen §ier unb ha fd^mer auf bie

S3ruft fiel

^octor ^ül^reborn mar fo !ü^n gemefen, ©r. §o^eit über

2^afel einige ei^rfurd^tSooIIe 5lnbeutungen nad^ biefer <Seite J^in

gu mad^en, unb §o]§eit l^atte bte (S^nabe ge^bt, ftd^ W ^r*
lifte Dortefen §u taffen, um fid^ in ber anmefenben (SJe[eII[d§aft

einigermaßen ju orientiren. 5lu§ ben menigen abiigen Spanien,

meiere bie Sifte fdf)mü(!ten, l^atten §o!^eit nic^t Diet gemad^t —
^on -Pufter^ufen, öon 2)inbe — fenne bie ©orte; l^ungriger

S3eamtenabel, !nabbern an einem l^erum mie Statten; aber:

§ernab George (dornte be ©aroä-^ßata!, 2D?r. ©unnigSb^ auä
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l[?Duifiana. — 2öarum l^aBen ©ie mir \)a§> md^t Qitiä) gefagt;

l^ätte fie gum 2)iner ittDitiren können; nacf) bem S)iner Dorfteüen.

2)octor ^ül^Iebovn'g SSerlegenl^eit mar gvog. 2)ie tocrt*

faner unb ber (^raf maren l^eute 9J?orgen, al§ ob e§ für fte

feine bent]cf)e §o{)eit gebe, ausgefahren. 2)er Ungtü(füd[}e iuagte

ba§ ©direcfüc^e nid^t au§§ufprecf)en, in ber 3^iefe feiner (Seefe

I;offenb unb betenb, bie 3=tücf)ttinge njürben gur recfiten S^it

gurücffel^ren unb e§ i^m fo mögüc^ machen, bem f8t\ä)i ©r.

§oI;eit nac^^ufommen.

dUd) ber Xa\d, bie um ad^t Ul§r aufgeI}oben ttiurbe, j^anb

auf bem Programm: S3eleurf)tung be§ ^urgarten§ mit STalg-

tampen, farbigen S3aIIon§ unb bengatifd^en t^Iammen. 2)ie

2)orfbetDül^ner umbrängten in bid^ten ©d^aaven ba§ (Btadd, bie

^urgäftc ftanben in f>arrenben ^u^^pen, bie 93abefapetlc fpielte:

§eil bir im ©iegerfranj, unb §oI}eit betrat mit feiner ©uite

(^octor ^ül^teborn, bem £)berjägermeifter unb ben beiben Sa*

Datieren) ben harten. ^Doctor ^ü!§(eborn fiel ein ?Je(§btocf Dom

^ergen. 2)ie ^Imerifaner unb ber (S^raf maren gurüd! JÖa

ftanben fie — entfernt Don ben Ruberen unter il^rer ^^(atanc

— rul^ig bem bunten Si^reiben §ufc[}auenb. ^d) \a'^, \ük ^octor

^üljleborn bie «Sd^ritte be§ 9}?onard^en fofort nad) jener (Stelle

lenfte, tük tx, Dorau§ei(enb, bie Gruppe auf ha§> kommen beä

^efatbten vorbereitete; njie bie ^xn\)pt fid^ bem ^er^og ent-

gegen langfam in 33eft)egung fe^te, Ujie bie beiben Wlädjtz auf-

einanber ftiegen unb a(§ba(b bie 33orfte(Iung ftattfanb, njä^renb

bie ^lidfe aller 5tnn?efenben gebannt an bem eri^abenen ©c^au*

fpiel l;ingen unb bie ^apeüe: „2öa§ ift bc.§ ©eutfd^en SSater*

lanb" fpielte.

§ier n^urbe meine 51[ufmer![amfeit leiber anbermeitig in Sin*

fprud^ genommen, benn ?^räu(ein ^ätl^d^en Don ^ufterl^aufen,

W mit i^rer ä)Zutter unb §errn $?inber bicf)t neben un§ ftanb,

fiel, nad^bem fie einen (eifert ©d^rei auSgeftogen, in toetd^em

eine gan^e 2Be(t Don S3er§lüeif(ung, ober bo(f) menigflen§ bie

SSer^meiftung an ber gangen 2öe(t tag, §errn Sinber ol^nmäd^tig

in bie 5lrme unb mugte Don biefem, unter meiner unb ber

be!(agen§n?ert^en Wlnikx 5lfftften§, l^inter bie ?Jronte gebrad^t
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toerben. !^tc Unglürfltc^e l^atte btc ©emütl^tgimg, öon bcm btd^t

an i^r üorüberge|ettben ?Jütften üoüftänbtg überfeinert gu werben,

nad^bem fte tl^m l^eute iDbrgett ben ^ud^enfran^ überreici^t,

nid^t ertragen fönnen. ©ie üertangte, aU fie lieber gu fid^

tarn, naä) ^au]^, gu tl^rer ©d^mefter, il^rer armen, nid§t ntinber

at§ fie ge!rän!ten unb ntd^t minber franfen ©d^trefter, unb fo

h}anlte fie am 3lrm be§ gefül^lDotten Sinber au§ bem (harten

— f)inter il^nen ]§er bie bet!§ränte Wlntttv, in beren gramjer*

riffene§ §er§ and§ njol^t ber ^ül^nfte nid^t unaufgeforbert einen

SSIic! merfen möd^te.

5I(§ id) üon biefer ©d^redfenSfcene §nrü(f!am, njar ©gbert

üerfd^tüunben. ^ermutl^üd^ toax and) il^m ber S3oben ju l^eig

unter ben Beugen gemorben, unb id^ tüar im (^runbe frol^, 'üa^

er fort trar. 2öa§ nod£) gu feigen blieb, mürbe hjenig ©rfreu-

lid^eg für i^n gel^abt ^ben. 2)ie entente gmifc^en ben beiben

^ogmäd^ten toax nämlid§ mittterineite üoUftänbig geworben;

man i^atte fid§ §u einer gemeinfc^aftlid^en ^romenabe burd^ ben

(ampenerl^eHten (harten öereinigt. §o^eit l^atte feinen 9^uf, ein

Kenner ber ^^ranenfd^önl^eit §u fein, bemäl^rt, benn er fül^rte

Wx^ ©öen am 5Irm; einer ber ©aöatiere leitete 93Zr§. ©nnnigSbi^,

ber anbere Wi^ 55irginia; ber @raf njar bem Dberjägermeifter

angefallen, hjäl^renb Mx, ©unnig§bij unb 2)octor ^ül^teborn

(beffen 5lugen Striumpl^ leud^teten) ben QnQ fd^Ioffen. ©o famen

fie an mir Dorüber. §ol§eit rabebrec^te eben ein paar ungtüdf*

tid^e engüfc^e SBorte auf "üa^ graufamfte öon unten auf; Wi^
(SEen — fie trug ein l^eHeS mit 33(au garnirte§ ^(eib unb fa|

ungtaublid^ rei^enb au§ — l^atte bie klugen niebergefd^tagen,

l^ob fie aber, al§ fie unmittelbar in meiner "Rä^t mar unb

hiiätt mid^ mit einem ^(icfe an, ber mir üiet gu ben!en gab

unb ber mir nod^ t>or ber (Seete ftanb, al§ id^ ein paax ©tun-

ben fpäter, nadfjbem ta^ i^t\t gu @nbe, mein ^tntmer auffudE)te.

©§ l§atte ein fo fonberbarer ^TuSbrucf in bem fSMt ge*

(egen, ein rü^renber SluSbrudf üon §i(f(ofig!eit, ja üon ^Tngft,

ber mir in'g ^erj fd^nitt. SßaS mar bo§ mit bem SJ^äbd^en?

(Sie fül^Ite fid^ offenbar — mofür aud^ fonft il^re 95Iäffe, i^re

iSc^üc^terni^eit, il^re mand^mat (eife gerötl^eten 5Iugentiber ju
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fpred^en fd^teneit — mä)t glücfttc^; unb ttJic l^attc jte, bte S^^'^>

§oIbe, fid^ auc^ glücfüc^ füllen füllen neben biefem brutalen

Später, btefer infipiben 9}tutter, bte] er ©oquette üon (Sd^ipefter?

(£ie ^attt mic^ ^eute 5l6enb angebürft, ni^t toie einen g^remben,

Jonbern mt eine ©dirDefter i^ren Sruber, üon bem fte, auc^

ol^ne 'Oa^ fte fprid)t, üerftanben gu njerben l^offen barf. Unb

bann l^atte fte, — e§ mar mir nic^t entgangen — noc^ an mir

vorüber nac^ einem Slnberen au§gefcf|aut, üertounbert, i^n nicf)t

gu pnben, fragenb, n^o er fei. §atte ha^ ©gbert gegolten?

tuem anber§? märe e§ möglich, "iia^ in ber (Seele beg ^äbc^en»

fid) für einen 2}?ann, mit bem fte nod) nie ein SBort gefproi^en,

eine 9^eigung ent^ünbet l^ätte? Sßarnm nicf)t mögü(^? I^atte benn

Egbert ni^t benfelben durfuä burcE)gemdcf)t? unb it>ar i^uüa,

a[§> fie ben jRomeo guerft erbürfte, weniger Don ^omeo begau*

bert, a(§ SRomeo Don ^uüa?

i^ixx ^emanb, ber fo emfte j^inge in feiner «Seele tDälgt,

tDäre e§ !ein Sßunber gemefen, ttienn er, über bie matt erl^ell*

ten ©orribore be§ 9Zeben!^aufe§ na^ feinem 3^«^^^^ fc^reitenb,

in eine fatfc^e 2^^ür gerat^en märe. 3)a§ 3^^"^^^ \^^ '^^^^'

bing§ genau auB tt)ie mein 3inii^er, aber e§ maren nic^t meine

©ac^en, unb gmei Sid^ter auf bem «Sop^atifc^ pft^gte $?oui§ für

mirf) aucfi nid^t angugünben. ^d) ging alfo lieber ^inau§, um
mir 5tuff(ärung ju Derfd^affen, unb ba !am 2oui§ au(^ fc^on

at^emloS l^erbeigeftürjt. (Sr bitte bringenb um ßntfc^ulbigung,

'ta^ er o!^ne Dörfer meine ©rtaubnig eingeholt ^u l^aben —
aber e§ gel^e nic^t anberg — e§ fei ja au^ nur für eine '^ad)t

— unb ba§ 3^^^^!^^^" ^^«^ Xxtpp^ ijo^tx fei freiüd^ nur fiein,

über man l^abe eine reigenbe 5(u§fic^t —
SSefonberg in ber '^ad)t, 2oui§.

Soui§ l^atte feine 3^^* gu lädEietn, benn bie §erren Dom

§ofe, benen ic^ ^tte meieren muffen, !amen bie Xxtppi l^erauf.

^r fonnte mir nur noc§ eben ein 2ic§t in bie §anb brürfen,

bie Drummer be§ 3^tttmer(^en§ mit ber fc^önen 5tulfid^t nennen

unb mi^ meinem ©c^icffate überlaffen.

Opfer fallen l^ier, meber $?amm nod^ (Stier, aber 2}?enfc£|en*

Opfer unerhört, murmelte ic^, »ä§renb ic^ bie treppen ^inauf*
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ftteg; (Emma unb ^'di^ii)tn üon ^ufterl^aufen, xljx fetb geräd^t^

§oc^mut^ !ommt t)or bem 3^aE, ber l^ier fe^r gefäl^rltd^ toerbeti

tann, benn biefe ^ül^nerftiege ift fo [teil unb fd^mor, baß fie

birect gum eiüigen SeBen führen fönnte. §tcv ift 9h\ 94; in

ber Z\at ttic^t eben grog, aber fel^r niebrtg, unb für Sieb*

l^aber ^ol^er Temperaturen unfc^ä^bar; boc^ ^ier lägt fid^ 3lb*

]^i(fe fd)affen.

^d^ tel^nte mic^ in ha^ fdf)netl geöffnete g^enfter unb blie0

ben i^ampf meiner (Sigarre nacijbenlüd^ gu ben ©ternen empor.

®a§ fd^öne WVdhd)zn mit bem ^lidE beg gel^e^ten 9^e^e§ fam

mir n^ieber in ben ©inn. S(ud^ ein 2J?enfrf)enopfer, murmelte

id^, unb um ^a§ e§ i^ammer unb (Bö^a't)Z ift. 2)a§ l^olbe (S3e*

fd)i)pf i)at e0 mir miilüd^ anget^an; ic| mug bem ^lätl^fet biefeä

Slidfe0 auf bie ©pur fommen.

(Sin Sid§t[d^immer fiel auf bie l^ol^en Rappeln, bie Dor mir

leife im 5lbenbminb pfterten. ^^n bem giinmer unter mir rtiurbe

e§ lebenbig. ©ine ^eftatt trat an "iia^ g^enfter — eine treib*

lid^e ^eftatt, i^ fal^ bie (Silhouette beuttid^ in bem Saub ber

'^a^iptl 2)ie &t\ialt brucfte bie §änbe oor ba§ ^efid^t, id^

j^örte Iei|e§ Steinen. 2Bie ein ^li^ fu^^r e§ mir bur^^ ben

^opf, 'tai ha§> S^^^^^ ^^^^^ ^^^ ^^^ ^^^* i^W^ amerifani*

fd^en 3)amen fein. muffe, unb toer foöte bie toeinenbe ©eftalt

im g^enfter fein, toenn ntd^t Mi^ (SHen.

^d^ ging auf ben Qt^m an ben Sifd^ unb btie§ mein Sid^t

au§; al§ id^ aberma(§ an 'üa^ g^enfter trat, mar ber ©d^atten

in ber pappet xmüeränbert, unb mieber l^örte id^ ha§> ki\t

äBeinen. ^am rid^tete fid^ bie ^eftalt mieber auf; e§ mußte

^emanb in'§ 3^"^^^^^ getreten fein, öermutl^üd^ mehrere ^er-

fönen, benn id^ ^örte plö^Iid^ laut unb l^eftig fpre^en, aber

bo§ ^enfter unten mar gef^Ioffen morben, unb id^ fonnte nid^t

üerftel^en, ma§ man fprarf). ^^ l^örte nur eine tiefe (Stimme

— offenbar bie be§ :5aguar§ — fd^etten unb gmifd^enburd^

eine ober ein paar ^rauenftimmen, oon benen aber feine Wi%
©llen gel^ören fonnte, benn fie maren f^arf unb lärmenb, unb

tia^ f^öne 2J?äb(^en mit il^rem ©orbelia-^efid^t fonnte nur eine

©orbelia- (Stimme ^aben.
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!J)a§ bauerte tool^t eine 33ierte(ftunbe, bann n?urbe e§ fttH;

balb barauf Derlofcf) unten ba§ Si^t. ^d^ fc^Iog ebenfaUB ba§

i^^enfter unb juckte, ha Soui§ feine «Sd^njefel^ölger bagetaffen

unb id^ au§ biptomatifc^en @rünben feinen ^ärm ntacf)en moHte,

beim ©djeine ber ©terne unb be§ abne^menben 9D^onbe§, ber

eben über bie ^erge l^erauffant, mein Sager, nirf)t eben üer*

n)unbert, aber bocf) betrübt über ha§, voa^ id) ge!^ört. ©o l^atte

mic^ meine ^I^nung, ha^ e§ in biejer augerorbenttic^ refpec^

tablen ?^ami(ie auc^ „ein ©fetett" gebe, ni^t betrogen. 2)ic

§armonie n^ar nur ein ©c^ein, ben man ber SBett üormai^te;

unter ficf) lebte man in §aber unb 3^^^^^^*^^ ""^ ^^^ ^^^^

TOg (Snen mugte e§ ^eimlid) entgelten, ha^ man fie Dor ben

J^euten auf §änben trug. 2)enn ba§ irgenb etma§, ba§ auf Wl\^

©Hen SSegug ^atte, bie 5Serantaffung be§ 3^^P^^ i" ^^^ ^amiüe

(SunnigSbi^ gemefen fei, baran gnjeifefte ic^ feinen 5(ugenb(icf.

VI.

^li) münfd^e, menn e§ mögti^ ift, bieg Si^wier gu Beirat*

ten, fagte id^, al§ SouiS mir am näd^ften 9)?orgen ben ^affe

brad^te.

Yes, Sir! fagte Soui§ unb öerfc^manb; er l^atte^eute Wov^
gen mel^r gu tf)un, a(§ fid^ mit mir in. eine Unterl^attung ein«

gulaffen. 5Inftatt feiner erfd)ien fpäter eine 5lufn)ärterin, biefelbe

gute atte $erfon, bie x^ Dor einigen S^agen bem 2)octor il^re

9^ot^ ftagen l^örte, af§ bie 5Imerifaner tt)ieber einmal ben

©c^tüffet §u i^rem ^iti^^^^ mitgenommen ^tten. ^<i) merftc

je^t auc^, njeS^tb ber 2)octor bei ber Gelegenheit fo fd^reien

mugte; bie gute 5t(te toar beinahe taub. 5l(§ idf| fie gebeten

l^atte, mir marmeS Söaffer gu beforgen, brad^te fie mir nad^

einiger 3^^^ ^^^^^ ©tiefelfned^t, unb diä id§ il^r pantomimifc^
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Begrcifltd^ §u mad^en fud^tc, \ia^ i^ m\^ ju raftrctt toünfd^te,

täd^ette fte freunbltd^ unb fagte, totnn iä) erft fo alt toäre, tüte

fic, lüürbe td^ aud^ iüol^t ^f^uttgettt im (^eftd§t ]§aben.

9}kiite btScrete 5I5ftd^t, fobatb td^ bte atte B^rau erBIt(fte,

tüar geiüefen, fte über bie 5Imerifaner, beten Siwtmer fte in

£)rbnung §u Italien l^atte, auS^ul^olen; baran mar nun fretüc^

unter fo erfd^merenben Umftänben nt^t gu ben!en. UeberbieS

mu§te id§ mid^ mit meiner ^^oilette beeilen, trenn id^ bie auf

neun U^r feftgefe^te 5lbfa^rt ®r. ^ol^eit nic^t üerfäumen moHte,

3)ennod^ fam id§ fd)on gu fpät; bie SBagen ful^ren eben ab,

o(§ id^ au§ bem §aufe trat, ^ä) \a^ ben l^ol^en §errn nur

nod^ gitäbig nad^ red§t§ unb lin!0 toinfen, l^ier nad^ 2)octor

^ül^Ieborn unb ber beinal^e öoHgäl^üg üerfammetten ^abegefeH*

fd^aft, bort narf) ben S)orfbemo:§nern, bie §urral§ fd^rieen, —
unb bie 3Bagen bogen um bie ©dfe.

5D^an ging in ben ^urgarten, fid^ gegenfeitig über bie (Sr*

cigniffe ber legten üierunbgtoangig ©tunben auSgujpred^en. ©§
gab üiel gu er5ä^len; jeber l^atte feine befonberen 35eobad§tungen

gemad^t. 2)a§ §auptt!§ema tvax natürtidf) bie @!^re, mel^e ben

Slmerifanern unb bem (trafen üon bem l^ol^en §errn )riber*

fal^ren trar. (Heftern 5Ibenb ^tte er TOg ©den nid^t mel^r

t)on feinem 5lrm gelaffen; ]§eute 9}lorgen bei 2)^r. (£unnig§b^

fid§ nad^ i^r unb ben beiben anberen 2)amen angetegentlic^ft

er!unbigt, fdfjüegüd^ il^n unb feine g^amiüe, unb natürtid^ aud^

ben (Strafen, §u einem längeren ^efud^e auf feinem Suft- unb

^agbfd^Iog 93^a(epartu§ eingetaben. iDZan fanb e§ im SlUge*

meinen felbfioerftänblid^, 'üa^ ber l^ol^e §err fid^ nur um bie

cigenttid^e 5lrifto!ratie ber ^abegefeüfd^aft, 'üa^ l^eigt um bie

5tmeri!aner unb ben (trafen, gefümmert l^abe, benn bag B^rau

ü. ^ufter^ufen unb ?^rau ü. 2)inbe tro^ i§rer läd^erlid^en ^rä-

tenfionen nid^t ooUfc^ted^tig, l^öd^fteng ]§a(bfd^Ied^tig feien, baran

fönne bod^ je^t tool^t fein ^erftänbiger mel^r gtoeifetn. :^n bem

Greife be§ engüfd^en ^rängd^enS tourbe bie j^rage, ob ein (Sng*

länber ober ein ^merifaner oon Geburt l^offällig, einftimmig

bejal^t; bie (Saä)i fei feit geftern entfd^ieben. 2)ie !(eine ?^rau

§erfu(eg fd^toelgte förmlid^ in ber „^oefie" be§ geftrigen 2^age§
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ÜDie „tttterttd^e" (SJeftatt be§ 'i)o^tn §errn, fem „d^eüatereSfeS"

S3ene!^men gegen bie 2)amen, felSft fein ,Jouderäne§" Ueberfel^en

ber „ gemö^ntid^en 9}Jenfc£)5eit" — 2lIIe§ mürbe biti^J^rambtfd}

gefeiert, tote mir festen, ni^t o]§ne D^ebenabfic^t. ^<i) toeig nicf)t,

mit toetd^em il^rer fünf 5Iugenauff(f)(age bie !(eine ?^rau bie

(Scene öon ^ät^d^en öon ^ufterl^aufeng Dl^nmac^t unb ^inber y

§itf§teiftung beobachtet l^atte — aber fie i)aitt fie beobad^tet,

unb e§ mar offenbar, 'ta^ mit ber „überfe!§enen gemöl^ntid^en

9?fenfc^]§eit" niemanb anber§ al0 "ta^ ungtücfüd^e ^ätl^rfien

gemeint fei. 5Iud^ ?inber mußte e§ fo üerftanben l^aben, benn

er fing in feiner ftiH-fattjrifd^en SBeife an, ba§ SBort „gemö^n*

lic^" in (Bäjui^ §u nel^men, ha e§ mit „SBol^nen" gufammen*

l^änge, moDon mieber „Söol^nung" unb „mo^nlidf)" abgeleitet

feien, fo ha^ er faft bel^aupten möcf)te, eine „gemöl^nlid^e" t^^rau

fei eine, mit ber e§ fid^ gut mol^nen liege, meit fie einem bie

,,2öo§nung" „mol^nüc^" mad^en mürbe; mobei man bann ganj

oon felbft a(g (^egenfa| an ha^ 3)id)termort über bie 2)?enf(^en

erinnert merbe, bei benen, tro^ mandfjer fonftigen Begabung,

jene mol^nli^^friebtid^en ©ra^ien (eiber ausgeblieben feien unb

an bereu ^ufen e§ fid§ bal^er nie rul^en (äffe. §ier bemertte

ein anmefenbe§ ä(tere§ 3^räu(ein — nic^t ?^rau(ein ^ernbeiger;

fie mar über bergleic^en '^ruberieen ]§inau§ — bag ha^ (^e-

f|}räc^ eine SÖenbung nel^me, in me(c^er e§ faum nocfi für bie

D^ren junger 9}?äbd^en geeignet erfd^eine, morauf fic^ §err

Sinber erl^ob unb etmaB bon feufd^en £)^ren unb feufc^en §er*

§en murme(te. D^iemanb, ber, mie idf), §errn Sinber feit ad)t

2;agen beobadfjtet ^atk, fonnte §meife(n, ha^ ber „fd^önen

Tlnitix fd^ön're Sloi^ter", unb nic()t meniger „ber fcf)ön'ren

^oc^ter fd^öne ID^utter" fammt 9)lonb unb ©onne bem !^ic§ter

untergegangen maren unb il^m je^t anbere ©terne (eud^teten.

^d) ging, (Egbert auf^ufuc^en, fanb i^n aber nid^t; fo fd^rttt

iä) meiter ha^ 2)orf l^inauf bem 2Ba(be gu. (Sin $fab gmeigte

fid^ red^t§ ah. 2)erfe(be (ief etma§ l^öl^er am S^lanbe be§ '^atU§,

aber nod^ gmifdjen ben Scannen f)m; man Ijatk bie (e^ten §äufer

be§ !J)orfeg unb ben 2Beg, ber öon bort meiter in ben 255a(b

ful^rte, gerabe unter fic^. 2((B id^ (angfam, bie §änbe auf bem
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dürfen, ttt tiefer 9^ac^ben!(ic6!ett üBer bie ?ieBe im Mgemeiueit

unb (SgBeifg Siebe p ber fc^ötten ©öen im 33e|onberen jenen

oberen $fab bal^inf^ritt, fal^ ic^ ptö|tic§, Bei einer fd^arfen

SBenbung um einen mooSBetra^ienen ?yer§, ben ^reunb. (Sr

ftanb an eine Sänne ficfi ftü^enb, tttoa^ öornüber geneigt, äugen-

fc^einüc^ etma§, 'Oa^ auf ber 2)orfftrage unter il^m vorging, mit

gejpanntefter ?tufmer!fam!eit beobac^tenb, benn er l^orte mic^

«id)t, Bi§ ic^ bicf)t Bei il^m ftanb»

9Zun, ©gBert! fagte irf).

@r §u(!te gufammen, griff nacf) meiner §anb unb beutete

mit ber anberen l^inaB. ©a fal^ ic^ benn freiließ ein ©d^aufpief,

ha^ aud^ mol^I für ineniger empfängliche 5Iugen unb ^er^en

l^inreic^enb an^ie^enb gemefen märe.

2Bir Blicften ungefä!§r ginangig ?^ug !§dc^ auf einen ffeinen

$ta^ l^inaB üor einer ber testen, i^ gtauBe ber leisten §ütte

be§ 2)orfe§. 2)er tiefer (iegenbe 2öeg in ben Salb führte un*

mittelBar an biefem §aufe unb ^(a^e tJorüBer, unb fo mod^te

e§ benn gefommen fein, ha^ eine alte franfe ?^rau, bie ic^ \<i)on

mel}rmal§ in fic^ gufammengefunfen in einem Ü^otlftu^I auf

biefem fetBen $(a^e Bemerft i}attt, bie ?Iufmer!famieit einer

jungen ®ame, bie be§ 3ßege§ gefommen mar, erregte. (Sin paar

l;aIBmüc^ftge ^inber, bie ber ^Iten gu märten l^atten, mochten

e§ oergnüglic^er gefunben !§aBen, in ben ^alh §u flettern unb

§eibeIBeeren ^u fuc^en, al§ ben ©tu^t mit ber Traufen fo gu

rürfen, bag i^r bie l^öl^er fteigenbe (Sonne nicf)t birect in bie

armen l^ilflofen klugen fiel Unb ha mar benn eine junge !^ame

be§ SBegeS gefommen, §atte gefef,en, mie bie altt g^rau oergeB*

tid^ bie paraltjtifd^e §anb üBcr ben 5Iugen gu l^alten fu^te,

^tte fur'§ erfte einmal ben ©tul^t meiter gerotlt, \)a^ ber

©chatten oon bem 53erbec£ üBer bie ^ranfe fiel, unb mar je^t

Befd^äftigt, bem armen ®efdf)öpf, 'üa^ ftc^ in ^iner ^lot^ ^in

unb ^er gemenbet l^aBen mod[)te, bie Riffen mieber gured^t gu

türfen imb fonft eine Bequeme Sage gu geBen.

(S§ mar ein reigenbeS S3i(b: bie fd^Ianfe, anmutl^ige, junge

©amariterin, mie fie ftd^ üBer ben Söagen Beugte, unb, m.it

Beiben Firmen bie 5l(te umfc^tingenb, fie in bie §ö]^e rid^tete;
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tüie bie Wt bte ireigen §änbe ber jungen !^ame an bte gittern^

ben 2\p\)m brücfte, tote btefe fot(^e§ Hekrmag be§ 3)an!e§

freunbltd^ aBme^rte, unb bann, ft^ fc^eu untBItdenb, ob fte aucö

iDol^l 5Riemanb Bei il^tem barm^^er^tgen SBerf gefeiten l^abe, bet

^tten nod§ einmal mit ^olbem Särfieln gunidenb, auf bem 2Begc

nad^ bem 2)orfe gu baöon eilte.

Egbert richtete fic^ auf unb ttjanbte fic^ ab, bie S^ränen,

bie i§m in ben klugen ftanben, §u öerbergen. 5Iuc^ mir toaren

bie SBimpern feud^t geworben. 2Bir fd^ritten eine Stit lang,

ol^ne §u fpVec^en, nebeneinanber ben 2[Baibpfab bal^in, auf ben

W ©onne burc^ bie S^^i^^ ^^^ l^albtoü^ftgen ^^annen mit

<Bä)aikn fpiefenbe Sicf)ter ftreute.

3)u toeigt je^t aucf), meS^alb id^ in ben legten jTagen immer

crft eine ©tunbc fpäter gu ber engüj'd^en ©tunbe gefommen bin,

jagte (Sgbert.

^<i} \a^ i^n fragenb am
^ä) l)abt nämli^ !^erau§gebrac^t, ful^r er mit einem (£r*

rötl^en, um ba§ id^ i^n beneibete, fort, bag bie Wt unb bie

Rubere um biefe (Stunbe im ^ai)t finb, toä^renb bte §errcn

S3it(arb fljieten, unb "iia^ fie biefe geit regelmäßig gu einem

(Spaziergang benu^t, immer l^ier (}inau§, unb —
Unb "üa ftel^ft !4)u benn tjier, bi§ bie Sieblic^e ftd^ ^^iQ%

big ba§ t^euve ^i(b — S3raöo, ©gbert, fo gefäßft 2)u mir!

Unb !§aft 2)u nic^t Derfud^t i^r ju begegnen —
2)a§ n)o§( —
Unb fte angureben —
(Egbert (ac^ette trübfelig. ^(i) toürbe aucf) oiel ]^erau§ge*

bracht l^aben. I love you tenderly — ba§ ift ja 5lfifeg, ma§

ic^ fagen !ann.

Unb n?are für 2)eine gmede aud^ ooüfommen genügenb.

f^^affe 2)ir 'üa^ §er§, ©gbert, an bem e§ 3)ir boc^ ma^r^aftig

fonft nt(^t fe!§tt. Stritt il^r morgen um eine SBatbecfe l^erum

mit ^öftid§em 5Inftanbe entgegen, giel^' 2)einen §ut unb fage:

I love you tenderly! Unb fe|e ben §ut toieber auf, ergreife

i!^re §anb ober il^re §änbe unb fage noc^ eii^al: I love you

tenderly! Unb toenn pe nun, toaS fie iebenfaHä t^n mirb.
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mit l^otberröt^enbem @eftd§t, §ttternb üor :^tr fielet, Tag t^re

§änbe (o§, faffe fte in 2)eine 5lrme unb Jage gum britten

SD^ale — nein! bann mußt 2)n nid§t§ mel^r fagen, fonbern

ftnmm —
§att ein, Ungtürftid^er, rief Egbert, 5)u macfift ntid^ rafenb.

!J)a§ ift and) eine ^^ction im ©ngtifd^en, unb bie befte, Vit

tt^ S)ir geben !ann, ermieberte x^, ^m ^rnft, ©gbert, mt
muffen enblic^ üon SBorten gu 3:;^ten fommen. SDie ä^it t)cr*

rinnt. §aft 2)u geprt, bag fte Slüe in wenigen ^agen jlannen=*

bürg üerlaffen unb naä) bem 3ögbfcf)Iog be§ §er§og§ reifen

lüerben, hjol^in ®u, fo met ic^ n?eig, nid^t eingelaben bift?

©gbert \di) mxä) erfc^roden an. ^a^ l^at auä) nod^ gerabe

gefeiert, murmelte er.

3lt(erbing0 l^at \ia^ ober ^ttüa^ ber %xt gefel^tt, ertoieberte

xä), um 5)id^ au§ ©einer 2^^tentoftg!eit aufgufpornen. SGßic

foHen tüir treuer !ommen, lüenn 3)u auä) nid^t einmal einen

S5erfud^ mad)ft, burd^ \)k 2)ornen]^ecfe gu bringen, l^inter ber

SDein Äö§d§en fd^Iäft. Unb ic^ glaube gar nid^t, 'i)ai fte fd^läft;

td^ bin üietmel^r überzeugt, tia^ fie bie fd^önen ^ugen meit

offen l^at, \)a^ fte fel^nfüd^tig nad^ bem fül^nen S^itter, ber fte

eriöfen foH, au§f(^aut.

^ä) t^eilte Egbert meine SBeobad^tungen oon geflern 5lbenb

mit unb oerfe^te il^n baburd^ in bie größte 5Iufregung.

@§ ift nid^t anberg, rief er; fte foH biefe§ ©c^eufal üon

Ungar l^eirat^en. ©B mar mein erfter (^eban!e, al§ toir bem
^ert im Söalbe begegneten, unb 2lIIe§, tt)a§ id^ feitbem ge*

feigen l^abe, ^t meinen ^erbad^t nur beftätigt.

^ä) fdaliege mid^ burd^au§ ber 9}?einung be§ geeierten 35or*

rebner§ an, fagte xä); aber id^ giel^e barau§ nur ben ©d^tug,

ha^ 3)u enbtid^ tttoa^ tl^un mußt, ben (Gegner au§ bem (Sattel

gu lieben. 2)er Staufenb, ©gbert! ein fotd^er $rei§ ift bod^

menigftenl eine§ SSerfud§e§ mertl^.

SJ^ein (Boü, rief (Egbert l^eftig; menn !SDu fo weife bift, fo

fage mir boc§, mag in aller 2öett id^ ti)nn foH. 3^i9' ^i^

einen 2Beg, ben^man menfd^enmöglid^ertoeife gelten fann, nnb
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nenne mic^ einen evBärmüd^en (Sd^nft, irenn xä) an^ nur einen

^ugenbücf fdjmanfe.

^ii) l^atte nie lebhafter gefül^tt, alg in biejem 51ngenbli(fe,

njie ]^offnung§Io§ eigentlich ber ?JalI fei, aber id§ lautete mi(j^

n}ol^t, ba§ au^äufpred^en. 3)ie ©ac§e icar nun einmal au4
meine <Bad)t gercorben, unb feit geftern ^benb unb l^eute SD^orgen

me§r aU je.

2Bir maren, fortfd^reitenb, auf ben unteren 2Beg geratl^en

unb l^atten, biefen Derfofgenb, ha§ §än§d)en errei^t, cor beffen

%f)üx ber Ü^oüftul^I mit ber «Traufen nod^ immer ftanb, nur

t^a^ ii)xt SÖärter, ein l^albnjüc^ftger gertumpter Sube unb ein

eben fotc^eS 9J?äbc§en, unterbeffen mit blauen 9J?äutern au§

bem ^alht gurüc! maren unb, in ber ©onne ft^enb, ben S^left

il^rer Q3eute au0 be§ i^ungen 9)?ü^e üoHenbg üergel^rten.

©§ öerftanb fid^ üon felbft, bag mx an bie Äran!e, bic

un0 ptö^lid^ fo intereffant getüorben toar, l^erantraten. ©ie

mar bei näherer Betrachtung ni^t fo alt unb ertt)ie§ ftc^ tro§

t]^re§ etenben 3«ftanbe§ al§> eine freunblic^e, ja gefpräd^ige ^erfon.

®ie ]^ei§e äRinna ^önig, ergä^fte fie, unb fei fi^on al§ junget

SJJäbd^en contract gemefen. Bor gel^n i^al^ren l^abe man ftc

au§ il^rem §eimat^§orte ]§ierf)er gefc^afft, feitbem fei fie l^ier

geblieben, in ^oft unb Pflege bei bem guten 2)octor, ber nie

einen ^rofd^en Don i^r genommen, unb fie, trie e§ ben Un-

fd^ein l^abe, nun auc^ too:§t gu 2^obe futtern merbe. 2öa§ fie

oud§ tüol^I in i^rer §eimat]§ foUe, n)0 fie allen 9i)^enfc^en §ur

lOaft fein lüürbe, um fo me!^r, a(§ e§ il^rem Bruber, ber SBaffen*

fd)mieb fei, eben nid^t fd^Iec^t, aber and) mol^t nid^t gut gel^e.

2)enn fie ^be i^ fd^on fo oft bitten (äffen, bog er öor il^rem

2^obe noc^ einmal l^erüberfommen möd^te, aber, obgleid^ bie

Entfernung nid^t oolle oier 9JJei(en betrage, fi^eue er boc^ bie

Ü^eife unb ben geitöerluft, benn er fei ein gar emfiger unb ge*

nauer 9J?ann, unb muffe e§ auc^ leiber fein, ba er nid^t toeniger

a(§ oiergel^n tebenbe ^inber ^be. Sieber (S3ott, fie toäre ja

fd^on mit einem jufrieben getoefen, nid^t mit einem, toie bie ia
— fie nicfte nad^ ben blaumäuligen Kannibalen — obgteid^

fie aud^ nicf)t fd^Ied^t, nur ein biid^en leii^tfinnig feien unb eine

gr. 6}5iel^agen'g SSerfe. VIIL 6
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atte !ran!e "^erfon tnaitd^mat in ber 'Bonnt ober im iRcgen

fielen liegen — fonbern fo ein f^mudfeg SJläbc^ett, inie bie

gute junge ^ame, bie mand^mat be§ 3J?orgen§ l^ier vorüber*

gel^e unb auc^ l^eute lieber öorüBergegangen fei. ®o(d^ ein

äinb l^ätte fte l^aben mögen, ja, [a, gerabe fo eine§ mit fotc^en

f(i§önen, fanften, Blauen ^ugen.

Unb baBei ^ob bie ^ran!e, um un§ mit feeiben klugen an*

hixdtn gu können, mit ber gitternben §anb 'üa^ Sib oon bem

einen, mie e§ fc^ien, für getrö^nlic^ gefc§(offenen ^uge, unb

fonberbar — fo tief biefe Singen auc^ in bie großen ^ol^ten

gurüdgefunfen toaren, fie föaren fanft unb blau unb gen)iffer*

magen fd^ön.

Sßir nahmen üon ber ^(ten Slbfci^ieb, na(f)bem trir ben

©annibaten eingefc^ärft l^atten, ja red^t £)bac£)t §u geben, unb

gingen nad^ bem ^url^auB, n)0 njir ung, H Egbert an feinen

S5ertt)atter ju fd^reiben l^atte, trennten.

^uf meinem S)ad§ftübcf)en angekommen, fanb ic§ bie taube

TOe, bie eben mit bem ^einmac^en fertig geworben loar. '^a

gimmerftaub eine§ oon ben üieten 2)ingen ift, bie i^ ni^t oer*

tragen !ann, trat i^ an 'Oa^ offene ?^enfter unb fal^, nac^ unten

bücEenb, 9}?r. ©unniggb^ unb ben (Strafen, meldte, öon einem

:^ungen begleitet, ber Slngetrutl^en unb einen ^orb trug, bie

©orfftrage hinabgingen; in bemfelben 5lugenblidfe erf^ienen ^inten

ouf einem fonnigen (^ange be§ ^urgartenS jn^ei 2)amen, in

benen ic^ Wx§, (|;unnig§bij unb W\^ 55irginia gu erfennen glaubte

unb mit §itfe meines OperngtafeS aud§ mirflidE) erfannte. W^
©Hen befanb fid^, tcenn fie, mie n?a^rfd§eintid^, oon il^rem <Spa*

giergange gurücfgefe^rt n^ar, allein.

35ei biefem (S3eban!en burd^gudte mic^ ein ©d^redfen, ber

nid^t freubiger l^atte fein !önnen, menn id^ fetbfl ber 2)on Ouiptc,

unb nid^t b(o§ ber ©and^o ^anfa gen^efen märe. §ier ttjar

bie 2)u(cinea, nur burd^ eine giemüd^ bünne ^inimerbedfe üon

mir getrennt; id^ l^atte ben ?Jreunb nod) üor einer l^atben (Stunbc

§um §anbetn gebrängt; tt)ie toürbe ein feuriger Siebl^aber in

biefem ?^alle l^anbetn?

Unb id^ ftimmte, mid^ an U^ genfter te^nenb, mit ^alb*
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lauter 8iinnne \)a^ 6e!annte amertfanifd^c ^SoIBIteb an, beffeit

iRefratn lautet: Long, long ago, long ago.

;^c^ l^iett naä) ber erften (Btxop'ijt iuue unb (aufd^te. 5)a0

f^^eufter unter mir mürbe üorftc^ttg geöffnet, td^ fal^ 't}a§> üeBe

W(xüä)tn in meineB @eifte§ 5lug', tüte §amtet fagt, mit er-

rötl^enber SBange fic^ l^inter ber @arbine verbergen; tc§ fonnte

je^t (eifer fingen.

5lber mit bem amerifanifd^en ^BolfBliebe, fo treit id^ e§

fannte, mar id^ §u @nbe. Sßieber üon Dorn anfangen, ging

fd^on nid^t, um fo mentger, at§ ber ^w^alt be§ $?iebe§ auf bie

(Situation bod^ eigentüd^ gar nidf)t pa^k. ^ä) fang atfo, auf

englifd^ natür(i(f|, recitatiüifd^ meiter, mit freier Variation be§

St!§ema§ »on long ago:

2öe§^tb fa^ft 'tu midEi, liebtid^e 9)?aib, geftern 5Ibenb fo

fummerooH an? ©d^auteft 'tn auB nad^ bem g^reunb, ben ic^

l^ab' — a^f fd^on fo (ang, fo lang! 5Id§, biefer g^reunb, er

liebt bid^ fo treu, feit er bid^ fal^, oon bem erften Slag an,

ia, juft fo tang, fo lang!

S3rao ift mein g^reunb, unb reid^ tft er aud^! a^, fd^on fo

lang, fo lang! ftarben i^m 5Sater unb 9}ZutterIein, fielet je^t er

oKein in ber SBett. SöiÜft bu i^n l^aben, fo fag' e§ nur gteid^,

fonft mä^rt bic (Baä)' H§ §um jungpen ^erid^t; ja jujl fo

lang, fo (ang!

2)enn aä^l er fennt nur brei englifd^e SBort': id^ lieb' bic^

treu, lieb' bid^ treu! er !ann nid^t fpred^en, mie gern er auc^

möd^t'; menn man fein ^inb ift, fo temt fid^ ha^ fd^tec^t;

toenigfteuB bauert e§ lang.

®od§ id^ fpred^' engtifd^ unb fd^reibe e§ aud^, munberootl

fd^ön, munberooU fd^ön. 3)arf er bir fd^reiben, fo fage e§ mir;

td) überfe^' e§ unb fd^idfe eg bir. SBiaft 'ün, fo hantxt'^ nid^t

lang.

^ä) l^atte, mäfirenb tdf) fang, immerfort fd^arf nad^ ben

Beiben im ^urgarten luftmanbetnben 3)amen auSgefd^aut; mein

f^öne§ 3Iubitorium unter mir mugte baffelbe getrau l^aben,

benn al§ jene eine entfd^iebene 2Q5enbung mad^ten, ben harten
3u öertaffen unb auf tia^ ^url^auB gugingen, »urbe 'na^ t^enfter

6*
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(etfe gefc^Ioffett. 5Iuc§ xä) l^otte m\ä) tool^t geltet, mxä) er*

Blitfen ^u (äffen.

2)a tü'dxt \ä) nun eben fo !Iug tote guöor, fprac^ id^ Bei

mir felBft; aber eineB ift bocf) erreid^t: fie ift flüger ai§ üor*

l^er; fie toeig je^t, tr»a§ fte vorläufig §u lüiffen Braucht: ba§

©gBert fie liebt unb ha^ iä) bereit bin, i^r gn bienen; ha^ ift

genug; barau§ lägt fic^ fd^on tttva^ ma^en, toenn man toiH.

^Iber toirb fie tooöen? toirb fie 'Oa^ (Baxi^t ni^t für einen

fd^Iec^ten ©d^er^ l^atten? 9^un, nun, id§ trerbe ja feigen; id^ toiH

an il^ren TOenen, an i^ren dürfen l^angen, toiH fie bi§ in'0

Seben prüfen; ftu^t fie — toal^rl^aftig ber reine tarntet!

^ä) rieb mir üergnügt bie §änbe unb fe^te mid^ i^in, meiner

B^rau, bie id^ bi§ bal^in mn 5lIIem unterrichtet ^atte, ba0

D^euefte §u fc^reiben. ^ä) erflel^te fd^üeglid^ il^ren 5<iu§mütter*

(id^en ©egen für ta^ SBerl ber g^reunbfd^aft unb Siebe, bem

fid^ i!§r (Battt getneil^t l)attt, unb bereitete fie barauf t>or, bag

id^ fetbigem 2öer!e n)o!^t nod^ einige 2^age meiner foftbaren

geit mürbe inibmen muffen.

51I§ id^ Don ber $oft §urücf!am, ertönte bie 9}?ittag§g(ocfe,

^d) '^abt mein Souüert Don bem gineiten Sifd^ hinüber-

(egen laffen gu ^^nen: e§ ift i^^nen bo^ red£)t? fagte Sinber,

al§ iä) in ben ©peifefaat trat.

Tltfjx atg U^, 5Sere^rtefter!

f$^reilid^ toerben ©ie baburd^ Don ^ät^d^en Don ^ufterl^aufen

getrennt, bie biSl^er neben ;^]^nen fag, fu!§r Sinber, mit einem

Süd auf feine fj^ingernägel, fort.

?^räu(ein Don ^ufterl^aufen mirb fid§ §u tröjien miffen, er^

fieberte id^.

2)er S)id^ter lächelte unter feinem blonben ©rfinurrbart.

S)enn, toiffen ©ie, fagte er, man mug je^t etma§ für bie

armen SD^äbd^en tl^un. (Sie moUten na^ bem 5lffront Don

geftern eigentüd^ l)tnti fd^on abreifen; id^ l^abe fie überzeugt,

ta^ e0 feine fdf)(entere 'ipotiti! gebe, ai§> naä) einer D^ieberlage;

toenn fie and) noä) fo unoerbient ift, "üa^ ?^e(b gu räumen,

l^abe id^ nic^t 9^ed^t gel^abt?

S^eifeUog.
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Unb toaS iä) ^^nm itod^ fagett inollte, ber (55vaf foÄ fic^

l^eute 9}lorgen im S3illarb§tmmer über ©te unb i^l^reit ?^rcunb

©gbert in giemltc^ unfreunb lieber Sßeife geäußert l^aben. §at

e§ iitüa^ §tr)i(c^en ^§nen gegeben?

9f?ic^t§. ba§ id^ mügte.

5llfo ^nfünct?

©el^r mal^rfc^einltc^.

^1^! bie ©amen fommen.

Sinber begrüßte bie etntretenben l^amen öon ^ufterl^anfen;

bie SD^äbc^en trugen I}eute feine S3Iumen im §aar unb fallen

ein n)enig blag unb eingef(^tid)tert au§, borf) lädjelte Fräulein

^ätl^c^en bem galanten 3)irf)ter ^olb entgegen, mäl^renb ?^rau

§cr!u(e§ unb ^räutein Kernbeißer, nad) benen id} mid^ §u*

fädig umfa^, ebenfalls lädjelten, n^enn and) nid}t I;oIb.

©gbert tnar gelommen unb ^tte an meiner anberen ©eite

^(a| genommen, ^d) I)iett e§ (Don bem ©a^e auSge^enb, 'üa^,

njenn man i^emanb fd^mimmen leieren ttiolle, man t!^n t>or

Wmx in'0 SBafjer bringen muffe) für 'Oa^ ^efte, i^m mitgu^

tl^eiten, n?a§ id^ getl^an. @r geriet!^, njte id) Dorau§gefel^en ^tte,

in bie größte Slufregung, U^axx);)Mt, ipä^renb er feine ©uppe

mit unüerftänbiger §aft f)inunterfd)(ang, ha^ lä) M, njal^n-

finnig fei, unb ija^ id^ i^n nod^ unglüdüd^ mad^en tnürbe.

Sin bergleidfien S5ortüürfc tion (Seiten unferer fo au§nel§menb

öerftänbigen, umfid)tigen §erren Üiitter finb mir e^rlid^e (^taU-

meifter fo getröl^nt, 'Oa^ mx ni(^t meijr 2Befen§ barau§ mad^en,

at§ titüa ein 2)rofd}!enpferb au§ einem üeinen ©prül^regen.

©0 lieg ic^ benn ©gbert au§fd§e(ten, ol^ne ein Söort §u er*

lüiebern, imb gab xt)m nur, al§> feine (Schöne mit i^rer (S^efell*

fd^aft, t)on bem Eifrigen unbemerkt, eintrat, einen deinen ©to§

an bie ©teKe, bie !4)octor Küljleborn mit bem ©todfnopfe §u

berül^ren pflegte, ©r n^arf einen fc^euen ^lid nad^ ber Ztjiix

unb heftete bann bie ftarren Singen auf ben 9^anb feine§ ZtUtx§.

^i) meinerfeitS konnte feinen 9J?oment barüber gn?eifet^aft

bleiben, ha^ (SHen mein Ü^ecitatiö gehört unb Derftanben ^aht,

benn fie errotl^ete f}eftig, al§ fie fid^ un§, oljne bie Stugen auf*

gufd}(agen, fd^räg gegenüber fe^te, unb gab anbere 3dä)m oon
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55ertegett5ett, ble tc^ aUe fel^r güttfttg auflegte. SSenigflenS

fd^ien e§ mir fein f(f)(imme§ ©ijmptom, ha^ ber ^raf ftd^ ücr«

gebend Bemül^te, fie in eine Unterhaltung gu üermicfeln, unb,

di^ toäxt ic^ an feinem Unglüc! fd^nlb, mir üon 3^^^ h'^
3^it

ou§ feinen deinen, fd^tcargen 5Iugen tüütl^enbe 93Iide gutcarf,

^(f) l^offe, ^f)xtn erlaucfjten UniuiUen in noc^ l^öl^erem Wla^i

§u üerbienen, fagte id§ (eife bnrd^ bie Q'df)m, inbem i^ ben

©rgürnten üBeran§ frennblid^ antäd^elte. SßoHen ©ie tanken,

§err ^raf 5l(maöiüa, fo fl^iel' i^ ^]§nen (Sitl^er bajn. @r fd^ien

mic^ üotlftänbig gu üerftel^en, benn er lächelte üeräc^ttie^ unb

gtoirbelte an ben nabeljpi^en ©nben feine§ ungel^euren ©djnurr*

barte§, n^anbte ftc^ bann ju bem neben i|m fi^enben Wir,

©unnigSB^ unb flüfterte il)m etiüa§ in'l £)^x, lüorauf ber

Jaguar ebenfalls an feinem ©oteIett=^art jn bre§en unb mic^

anguftieren begann, ©in paar Käfige mit (gittern baöor, haä^tt

xä), \i)x §ä!^nefletf({}enben, fc£)ielenben S^l^iere, unb bie iD^enagerie

ift fertig. Unb biefem $aöian tt}oIIteft 2)u ol^ne ^ampf tia^

l^olbefte @efd^öpf ausliefern? murmelte id^, §u ©gbert getoanbt.

@f)er mürbe ic^ il§n mit biefen meinen §änben ertoürgen

ermieberte (ggbert mit groger 9lu§e.

9}^eine 2)amen unb §erren, fagte ©octor .^ül^Ieborn, ber

mit nerööfer §eftigfeit an fein (ä(a§ gef^Iagen unb ftd^ barauf

erlauben l^atte: meine 2)amen unb §erren! @ro§e (Sreigniffe toerfen

i^;ren ©d^atten öorauf, unb ^inter glüdtid^en ©reigntffen giel^t

ein $^icf)tfd^immer :§er, tnie l^inter einem Kometen. (Sin foId^eS

g(ücfüc£)e§, unb menn id^ fo fagen barf, fometenartigeS ©reignig

mar ber leiber nur gu furge Slufent^It, mit meld^em ber burd^-'

Iaud)tige g^ürft biefe§ Sanbe§ un§ beglüdtt f)at Sßenn id^ „un§"

fage, meine !^amen unb §erren, fo benfe id§ babei at(erbing§

gunäd^ft an bie ©orfbemoliner, bie je^t — menigftenS offiziell— gum erften WilaU ben SanbeSoater erfc^aut l^aben; ferner an

mid), ber ic§ — unb e§ gereift mir §u inniger ^enugt§uung,

fetbft ber §erotb ber (^üte unb @nabe meinet (SouöeränS gu

fein — ber ic§, fo ju fagen, at§ einfacEjer Doctor medicinae

geftern 5Ibenb eingefd^tafen unb ]§eute DJJorgen alB l^ergogUd^er

©anitätlratl§ aufgemad£)t bin.
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(^ICfgcmetne ©eitfattoti in ber (S5efet(fc^aft; tebl^aftc ?Rufe

©ort, l^ört!)

W)tx, meine §ertfc^aften, xö) l^offe, ©te n?erben mir nid^t

tpiberfprec^en, menn i^ ©ie gn un0 gä^Ie. Qrüax, oh «Sie ©r.

©o^eit für bie ©onceffion ber gmeigbal^jn, bie je^t bi§ l^ierl^er

in ^a§ ©erj nnferer Serge erbaut werben foÜ unb in gtoei

big brei ^al^ren fertig fein tüirb — ic^ fage, ob @ie ©r.

§ol§eit bafür gu S)an! üerpflid^tet finb, treig \<i) ni(i)t, benn

id^ n}ei§ nid^t, ob ©ie bie Sf^eige üon Slannenburg grog genug

unb meine Öemü^ungen um ^^x SBo^I oerbienftüd^ genug ge*

funben l^aben, um in gtoei ober brei i^al^ren tüieber gu !ommen,

ober ^l^re 55ertoanbten unb S5e!annten i)ier!§er §u fä)i(fen —
((SJroge Slufregung — 53ie(e ©timmen: ^a, Sa! — eine

(Stimme, im erb- unb eigentl^ümüd^en Sefi^e be§ §errn Sinber:

nein!)

3d^ banle S^n^"/ meine §errfc^aften; bie§ ift ber fd^önfte

!Ool§n für ba§ SBenige, ha^ meine fd^n?ad§e ^unft oietfeid^t für

©inen ober ben 5Inberen oon S^nen l^at tl^un !önnen. Unb toenn

idt} ein oereingeltel D^ein oernommen l^abe, "üa^ mid^ gefd^mergt

l^at —
(Unrui^e; leb^fte 9lufe: D^iemanb l^at nein gefagt!)

^ä) toieberl^ote: tia^ mid^ ge[d^mergt ^at, — barf id^ nid^t

annel^men, ha^ biefer üon ber aÖeinigen §armonie abirrenbe

Slon ftamme au§ bem Sufen (Sine§, bem geftern bie ©onne
ber SJJajeftät toeniger marm ge[^ienen l^at? 5lbev !ann fie

gteid^mägig
ffeinen? Sft e§ nid^t ein S^aturgefe^, ha^ x^x

<Btxa^ bie l^öd^ften S3erge guerft trifft, gute^t oon i^nen 5Ib*

f^ieb nimmt? können ober UJoHen trir ben Sauf ber D^atur

oeränbern? bie el^rtoürbigen S«flitwtionen, toelcEie bie (^efeüfd^aft

gemadf)t l^at, ja, n?eld^e bie (^efetlfd^aft erft gur ^efeUfd^aft

mad)txx, aufgeben unb gerftören? kernig nid^t, meine §err*

fdjaften: ©]§rt ben ^önig feine 2Bürbe; eieret un§ ber §änbe

i^Ui^l fingt ber i^id^ter, ber 2)idf)ter be§ SbealS unb ber ^^rei«

l^eit, meine §errfd§aften!

(93raoo! braoo! fel^r gut! oon aKen ©etten,)

5lber, meine ©errfdjaften, eg gegiemt bem ftnnigen SJJenfd^en,
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ben (Sretgniffett, bie epod^emad^enb m fein SeBen etnfd^netbett,

oud) äugerttd^ ein Wtxtmal gn errid^ten, Bei bent nad^tcac^fenbe

©n!etgefd§(echter üertceilen unb fagen fönnen: §ier toar e§!

2}leine §errfc^aften: e0 gieBt Bei un§ ?^ann^=, ©üfen-, SD^arga*

retl^en-, ^Imalien-, ?Jrieberi!en*, ^Inguften-OneHen; totr l^aBen

^axU, Submig-, ^lugnft-, 5l(ejanber^§ö^en unb B^etfen — oBer,

meine §errfc^aften, irir ^Ben nod^ feinen ^ergogftein . . .

(©c^atlenber Beifall.)

2Ba§ foH xd) weiter fagen, mo bie (S^efeUfd^aft fd^on geur*'

t:§eilt l^at! ©oH ic§ fagen, 'oai üBer bent cerlaffenen ^orpl^^r*

f(^ac§t an ber Sanbgrafenfd)tud)t ein ©tein üBerragt, ber nod^

feinen Planten ^at? foK id| fagen, ha^ eine fteine, iüilrbige

?Jeier l^erjutid^ten ber eBenfo tatentDoHen tüie umfic^tigen 55er*

gnitgung§*®ommiffion ein ^eic^teB ift, BefonberB ttjenn fie fid^

mit bem (S^omite §ur 5lnorbnung ber i5^eierii(i)!eiten mäl^renb be§

5lufentl^att§ ©r. §ol§eit, be§ ^ergogS, \ia^ ftc§, fo Diel id§ tüeig,

nod^ nid^t n^ieber aufgelöft l^at, vereinigt? ©oII ic^ ^l^nen

fagen, meine §errfd^aften, 'üa^ id^ immer ber 9}?einung mar,

man muffe ha^, toa^ man if^nn rnoHe, Balb tl^un, unb bog

ta§> Barometer un§ für morgen ha§> l^eiterfte SBetter üer!ünbet —
§ier erl^oB fic^ ein fold^er ©türm be§ S5eifall0, ha^ ber

Berebte ®octor bie Unmöglid^feit, meiter gu fpredfien, läd^etnb

ernannte unb ftd^ in ^^^clge beffen täcf)etnb nieberfe|te.

®ie Si^afel irurbe unter grogem (l^eräufd^e aufgel^oBen; ber

projectirte SfuSflug nad§ bem $Drpl§^rfeI[en §ur (Sintreil^ung

be§ „§er§ogfteine§" hjurbe leBl^aft Befprod^en; bie gefd£|idfte iRiht

be0 S)octor§ allgemein Bemunbert. ;^c§ fragte ^inber, hjeSl^alB

er bem guten 'tfflannt bie g^reube eineS einftimmigen Xx\nmp'i)t^

mißgönnt l§aBe.

SieBer ?^reunb, ermieberte ber :5)idf)ter, meinetmegen l^ätte

ber alte §umBug nod^ Diel pfauenmägiger fid^ aufBtafen unb

'tRaü fdalagen können, aBer id) lieBe in ber SieBe 't}a^ aBgefürgte

^Serfal^ven, unb mein 9kin mar ^atfam in 'ta^ öermunbete

^emütl^ ber 2)amen üon '^ufterl^aufen, für 'üa§> mir fofort in

^orm eine§ unBejd)reiB(id^ gütigen 93ticfe§ ber fngefte So^n

tüarb.
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Sd^ l^offe, <Ste tocrben bie§tttal ©ntfi maä)tn, ©te Ieid^t=

Befd^tümgter ©d^metterUng.

2Ba§ tüotten ©ic, ermieberte ber 2)id^ter mit feinem tra=»

giften $?äc^e(n, föntten ©ie fic^ einen ernften ©d^metterling t)or*

ftetlen? unb t|t e§ bie ©^ulb be§ ©cEjmetterüngS, tpenn er

flatterl^aft ift, ober bie ©d)"^^ ^^^ ©artenS, in bem fo fel^r

toiele Ötumen blühen?

®er '^la^ nnter bem l^eiligen SSaum tt)ar tnie gemö^ntid)

befe^t. ;S^ ricf)tete meine 33ti(fe unn)itl!ürlid^ mel^r al§ einmal

auf bie Gruppe, a(§ ob ic^ baburc^ meinem ©c^arffinn §u

§i(fe fommen !önnte, ber fid) abmühte, bie Salti! be§ ??einbe§

gn ergrünben. ©o oie( fc^ien !(ar: man tooHte SO^ig ©tlen an

ben trafen oerl^eirat^en, unb ba§ fcf)öne SJJäbc^en tt)oUte nic^t§

ton bem toiberüd^en 9}^enfc^en n^iffen. 3)e§^alb geftern Stbenb

il^re Xfjxämn, be§^tb f:päter bie 3^^'^^^"^/ ^^ n)eld)er irgenb

ein SBort gefallen, ein 5Serbacf)t taut geioorben fein mugte, ber

auf ©gbert, in gmeiter Sinie auf mid^, ai^ ben B^reunb be§

üerbäd^tigen 9}lenfc§en, führte, ^n ?^oIge beffen tt)ieberum bie

Sleugerungen be§ trafen l^eute 9J?orgen im 93iIIarb§immer gegen

un§, unb lüeiter bie gornigen ^ixdt, mit benen man mid^ unb

©gbert (ber fie freiüd^ nic£)t bemerft l^atte) über 2::itd^ beel^rte.

!5)a§ 3lIIe§ mar nid^t of)ne eine gemiffe ^enugt^uung für

mein ©taUmeifterl^erj, aber irf) mußte mir bod^ aud^ f^^cn, ha^

mein Flitter nod^ fe^r meit oom 3^^^ ^^^r wnb nun mußte

gum Ueberfluß ein fd^abenfrol^er ^§mobeu§ in ber gaftfreunb-

lid^en ©eftalt be§ §er§og§ un§ bie ©d^öne entfül^ren^ auf trer

toeig irie tauge, oieHeid^t für immer, benn mögtidtjer-, ja toal^r*

fd^einüd^eriüeife famen fte gar nidf)t nad^ S^annenburg gurüdf,

toenn meine Kombinationen rid^tig unb fie n)ir!lic^ gegen ©gbert

S5erbad§t gefd^öpft l^atten.

§aben (Sie nid^t gel^ört, Soui§, gu mann bie ^ImerÜaner

unb ber ^raf nad^ 9J^aIepartu§ eingetaben finb?

@teid^, meine §erren! ermieberte Soui§, ber un§ eben eine

Karaffe mit SBaffer auf ben 3:i{d§ fe^te. Souig fal^ fe:§r ger*

ftreut au§, er l^atte offenbar üon ben 5Inftrengungen be§ geftri=

^en Stageg nod§ nid^t orbenttid^ auggefd^tafem 2<i) mieberl^olte
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mettte ?^rage. ©r antiüortetc md)t, fonbcrn hlxdtt ftarr na^
ber (3xnp^t unter bem l^eiügen SBaume, fd^üttelte mit bem ^opfe^.

raffte fid^ bann au§ feiner g^^fti^^uung auf, al§ an bem ^ifd^e

ber i^xan ^erfuleg l^eftig mit einem $?üffei auf eine Untertaffe

gepocht mürbe, unb enteilte: gleid^I gleid^! rufenb, in feinem

getoö^nüd^en, furgen ^artentrabe.

^^ glaube, 2oui0 ift toK gemorben, fagte id^.

Ober l§at fid^ in Wx^ ©Hen üertiebt; bemerfte ^ätl^d^en

»on ^ufter^ufen fc§nippifd£); fie foll ja für bie §erren unmiber*^

ftel^tid^ fein.

9[Ran pflegt für gemöl^ntid^ bie ^eUner nid^t §u ben §erreE

§u rechnen, brummte (Egbert, bem biefe ^ufammenftetlung feine§

@ngel§ mit IBoui0 benn bo(^ über 'üa^ Erlaubte §u gelten fc[}ien.

^ber ein ^eKner ift, fo gu fagen, au^ ein ^enfd^, be*

mer!te Sinber, ber boc^ unmögüd^ ^ätl^c^en, fein ^ät^d^^n! im

<Stid^ laffen fonnte.

D gemig! fagte B'rau üon ^ufterl^aufen, bie feit gefterri

entfd^ieben bemofratifd^e Anflüge l^atte.

2)enn bag ift ja eben \)a^ §errlid§c ber Siebe, fu'^r I^inber

fort, inbem er feinen ^^^ingernägetn einen fd^märmerifd^en SSücf

meil^te, ha^ fie feinen llnterfd)ieb fennt gmifd^en 5Irm unb ^fteid)^

§0^ unb 9^iebrig, 51blig unb ^ürgerli^ — ]§ier l^ob ber

©änger bie müben SQSimpern §u Fräulein ^ätl§^en, bie er-

rötl^enb bie i^ren fenfte. ^a, ful^r er in fanfter Begeiferung

fort, menn ber ©goi§mu§ bie ©entrifugalfraft ift, bie ^üeS

in ^tome aufgutöfen brol^t, fo ift bie Siebe bie dentrtpetalfraft, bie

ha^ ^ange, mie ber S)idf)ter fagt, fro!§ unb Ieicf)t unb freubig binbet.

^^ moUte mid^ ben berel^rten §errfd^aften beften0 em^

pfol^Ien ^tten; fagte eine ©ttmme l^inter un§.

(S§ mar ^err Bergfelb in ^f^eifecoftüm üon grogcarrirtem

SBoHengeug. @in grogcarrirteS $taib ru§te malerif^ auf feinen

©d^uttern; eine fd)irm(ofe mit einer 5lblerfeber gefd^mürfte ^appe

au§ bemfelben grogcarrirten ©toff l^iett er in biefem klugen-

blidEe in ber §anb. ©eine Beind)en maren in leberne (SJama-

f^en gefnöpft, bie in ein paar bicffol^Iige, nägetbefd^tagene JBerg-

fc^u^e enbeten. (Sine ^ilafd^e l^ing über feiner redeten ©d^utter;
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ein langer ©tocf mit langer, eiferner ©pi^e ücrooHftänbigte \iaB

grogcarrirte (S^oftüm.

@ie tüoHen fort, §err ^ergfelb, riefen Wt mie au§ einem

3)lunbe.

^^ mu§ fort, crttjieberte ber junge 9}lann mit einem SStide

nad^ bem ^Ia|e unter bem l^eiligen ^aum — ein Slid, ber

ebenfalls oon bitten oerftanben tourbe.

Unb ©ie »erben ^^xtn Söanberftab in ferne $?änber tragen?

magte id^ nad^ einer oertegenen $aufe mit unfic^erer «Stimme

gu fragen,

^d) merbe nad^ B^id^tenau üBerfiebeln, ernjieberte §err ^ergfelb.

?^id^tenau, 'üa^ ©oncurrengbab üon S^annenburg, toar oon

biefem eine ©tunbe entfernt, unb menn man bebad^te, ha^ bie

Beiben £)rte eine im Sl^atgrunbe burdf) Sßiefen fid^ l^in*

fd^tängetnbe ©^auffee üerbanb, fo mu^te and) voo^ bem n^eniger

(Sd^arffid)tigen bie tiefe SSebeutung oon bem ernften Sergcoftüin

be§ intercffanten Ü^eifenben ein{eud£)ten.

Sekn ©ie mol)!! fagte §err ^ergfelb; (eben «Sie Wt too^l

2;!§ränen ber 9^ü]^rung erfticften feine ©timme; er nal^m

oon O^rau üon ^ufterl^aufen, mit ber er noc^ feine brei 2öortc

gefprod^en l^aben fonnte, mt Don einer geliebten 9}?utter 5lb*

fd^ieb, fd^ien fid^ oon (Smma unb ^ätl^c^en, bie er nur im*

mer al§ ein paar l^ol^Iföpfige Pfauen gefd^itbert l^otte, nur fd^mer

trennen gu iönnen, fd^üttette Sinber unb Egbert frampf^aft bie

§änbe unb flüfterte mir §u: idf) mödE)te ©ie gern nod^ fpred^en.

3d§ folgte i^m. ©r tüarf, n^ä^renb tt)ir ben ©arten oer*

liegen, feinen ^ticf nad^ bem l^eiligen S3aum, n^ä^renb man fic^

aud^ bort offenbar Tlüljt, ober bod^ bie 9}äene gab, feinen ^b*

fd)ieb, ber ben ganzen übrigen (harten in 5lufregung gebrad;t

l^atte, nid^t §u bemerken,

2)er junge SD^ann unb id^ ftanben auf ber ß^auffee; er

l^atte feine ©ad^en oorauSgefd^idft, um fid£) gang ber meland^o*

lifcfjen ;5IIufion Ijingeben gu !önnen, ai§ ein 5(u§geftogener in

bie meite, loeite 2öelt ju ujanbern. 5l(§ mx an eine ©teile

be§ 3[öege§ gelangten, too ein ^^elfen auf ber einen ©eite unb

ein 2;annenge^öl5 auf ber anberen ung ben ^liden ber alten.
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taubftummen §ii'ten, ber nebenan auf ber Sötefe bte Pannen*

Bürger ^ül^e iretbete, entzogen, tnarf er fid^ an meine S5ruft

unb fci)Iuc^§te: ©ie l^aben e§ immer gut mit mir gemeint;

ttel^men ©ie ftd^ aud^ ferner meiner an.

^er^lid^ gern, SSerel^rtefter, fagte iä), mid^ fanft auB ben

Firmen be§ 5lufgeregten toinbenb; aber tüie tüerbe id) beim

Beften Söiffen bagu im ©tanbe fein?

3)a§ iüeig 'lä) fetbft nic^t, ertoieberte ber 3Banberer, tnbem

er ein (ebenfalls grcgcarrirteS) feibeneS S^afc^entuc^ l^erüorgog

nnb fid^ bie klugen lüifc^te; aber Sie finb fo Eng; ©ie tnerben

fc^on fe^en, maS fid^ ettoa tl^un lägt, g^reiüc^, feit geftern 'i)aht

\ä) feine §offnung mel^r, unb barum gel^e id§', aUerbingS üor*

läufig erft nac£) ?^ic^tenau, üon tüo id) hoä) nod§ einmal l^erüber-

fommen, iräre e§ and) nur in ber 9Zac^t, unb gu il^ren ^enftern

l^inaufblirfen !ann. 2ßa§ ift auc^ in ben ^ugen öon Seuten,

bie ]§unberte üon ©ctaüen befi|en unb mit ?yürften lüie mit

i]§re§ (S^reic^en Derfel^ren, ein armer Kaufmann, ber, ujenn er

anä) felbftftänbig ift unb über ein f(eine§ Kapital frei biSponirt,

bod^ an ber ^örfe über bie %ä)\^l angefel^en tüirb unb —
(Sagen ©ie, §err ^ergfelb, unterbrad^ id) ben 9}litt]^ei(«

famen: l^aben ©ie SQh*. ©unnigSb^ ebenfalls Don bem ©tanb

^S^rer 51ngelegen^eiten unterrid^tet?

2Bie foHte id§ nic^t, ertüieberte ber 2Banberer; meine ^Ib-

fidf)ten inaren bie emftl^afteften t»on ber 2Öe(t; id^ njeig, ta^ xd)

ein 3)anbt^ bin — tüenigftenS nennen mid) meine ©oHegen fo— aber xd) bin ein e^rlid^er ^erl —
15)a§ füd @ott miffen! fagte xd) mit Uebergeugung. 5lIfo

(Sie finb üon 5lnfang an ganj offen gegen ben ^Imerifaner ge*

irefen —
S3ergfetb erröt^ete: ^d) iDiH nid§t bel^aupten, oon ^tnfang

an, eriüieberte er; man fäöt ja bod^ nid^t gteic^ mit ber Xljiix

in'§ §au§; aber —
SBann mad^ten (Sie il^m btefe 9}?ittl§ei(ungen?

5rn bem 5lbenb auf bem (£i§!D|?fe
—

9^ad;bem er bie ^unbert Sl^aler oon S^nen geliel^en?
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^a, auf bem 9?ü(ftt3ege —
Unb — üergeil^en @ie meine :^nbi§cvetton! f)at er i^^nett

ha^ @elb §urü(fgegeben?

allein.

§aBen @te t]§n baran gemannt?

§eute 9J?orgen.

Unb —
@r fagte, ta^ il^m bte ülücfgal^fnng für ben 5Iugen6Itdf

ntc^t conüenire, "iia eine @e(bfenbung, bie er taglid^ ertüarte,

nodö immer ausbliebe. @r l^at mir eine ^Intoeifung auf feinen

Söanquier in Berlin gegeben, ^al^tbar in ac^t S^agen.

§m! fagte ic^, unb ha§ genügt ^l^nen?

^ä) bitte ©ie! rief 33ergfe{b: X, ©rauröber! 'Oa^ ift fo

fidler lüie @etb.

^raurijber, ja! aber ber ^Imerifaner! ©ie fe^en mid^ t)er=*

tüunbert an, §err SSergfelb; al§ Kaufmann muffen ©ie frei*

l\ä) bergteid)en beffer beurt!^ei(en fönnen, at§ id); inbeffen fd^aben

!ann e§, bändet mir, ni^t, toenn ©ie einmal in Berlin an*

fragen.

5lber id^ bitte, bitte ©ie! rief ^ergfetb aberma(§.

2Bie <Sie lüoÜen; xd) mürbe e§ t^un. Unb nun leben ®ie

tüo1)U ^d) mug jurüd!

Seben ©ie mo^I, rief ber SBanberer, inbem er mid^ lieber

an feine grogcarrirte SBefte 30g; üergeffen ®ie einen Unglücf*

lid^en nidf)t!

S)a gel^t Drummer Qmd ]§tn, murmelte id^, mid^ noc^ ein*

mal uac^ bem SBanberer ummenbenb; Je^t ftel^t er lieber ftiH

unb minft mit bem S^afc^entud^e! 5lbe! a'ütl @ott fei ©einem

armen @pa^en!o|3fe gnäbig! Unb ber fctaoenreid^e Wx. Sun*

nig§bt^ tei^t fid^ l^unbert Xi)ahx üon einem armen jungen, um
eine (S^aft^of§3ecf)e gu bega'^ten, unb giebt bem armen jungen,

anftatt i^m bie 5lu§tage gurüdfguerftatten, eine 5lniüei[ung au[

(^^rauröber nebft obligatem g^ugtvitt! !^a§ gefällt mir gar nid^t,

SD^r. ©unniggb^! 5lber äl^nlid^ fielet e§ i^l^nen, üer^tneifelt äl^n^

ti^!
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5tr§ tc^ lüteber in ben ^urgarten jutücffant, fattb t^ bie ^me*
xitamx tiid^t mel^r, bafür aBer metttc ^efeUfd^aft in groger 5tuf«

regnng. i^d^ fonnte erft nac^ manchen fragen erfal^ren, um
toa§ e§ ftd^ ^nbette.

(^leid^ nacfjbem id^ ben (Sparten üerlaffen, ]§atte ftc^ auf ber

©trage cor ber grogen (Eingangspforte eine (Gruppe gegeigt,

toie man fie, je^t !ur§ nad^ S3eenbigung be§ grogen ^riege§,

nur §u oft auf bie[en Sergen \a^: ein no(| jungeS Sßeib, um
i)a^ fid§ üier gertumpte, i^alB oerl^ungerte ^inber brängten,

toä^renb fie in einem Üeinen 3Bagen noc^ gtoci wenige SGBod^en

alte gi^iöii^ge j^inter ftc^ l^er §og. @§ mar bie ^^^rau eine§

©olbaten, ber leinten „Bei SSöl^men", n)ie fie fagte, geBtieBen toax,

SDer jammerootle ^TnBtid l^atte ^a% 5IRitteib ber ^urgäfte in

ungehjö^lic^ l^ol^em ®rabe erregt; ©gBert toar fofort aufge«

fprungen unb l^atte gerufen, ]§ier muffe geholfen njerben, oB

man nid§t eine ©oHecte machen tooHe? er fei Bereit, mit einem

SleHer l^erumgugel^en; §err Sinber möge, bamit man fc^neller

§um Qkk fomme, einen gtoeiten Steuer nel^men unb ben anbern

Z^tii be§ (SJarteng — bie ^egelBal^n, bie §o%tauBe mit ben

©ec§§unbfed§gig=(SpieIern u. f.
it). aBfurf)en.

(So fpred^enb l^atte er, um einen Einfang gu ma^en, ein

paar Sl^aler auf einen Steuer gelegt unb ttjar fortgeftürgt, Be*

gleitet üon ben Beften (Segen§h)ünfd§en j^'rau üon $ufter]§aufen'§,

bie e§ fel^r fi^ön fanb, 'Oa^ ein fo t>ortreffüd§e§ 2Ber! gerabe

üon il^rem Siifd^ (unb nid)t oon bem be§ englifc^en ^rängc^en^

ober bem ber g^rau §er!ule§) auSgel^en foHte.

^ä) l^atte in ber (Site nic^t Bebad^t, fagte (SgBert, ber mir

l^ernad^, at§ mir atlein maren, bie ©efd^id^te nod§ einmal au§*

fül§rlic^er ergäl^ten mugte; id^ l^atte in ber (Site nic^t Bebaut,

ha'^ x^ anä) an ÜJ^r. ®unniggB^'§ S^ifd^ mürbe l^erantreten

muffen, ta fie ben gangen §anbel mit angefel^en l^atten unb

•audfi i^rerfeitS üon ber gangen (SefeUfc^aft gefeiten merben !onn*

ten, fo ta^ e§ l^öd^Iid^ft aufgefallen unb mir ber §immet
meig mie aufgelegt fein mürbe, l^ätte id^ fie unb fte allein üBer*

^el^en moUen. Unb bann meinte id^ aud^, id^ bürfe, um beS
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guten 3iüC(fe§ mUtn, m^t an mxä) felbp beulen, nnb ein paar

©otbftücfe würben fi^ unter ben 3:;§a(ern unb B^ünffilber*

grofd^enftucfen fel^r gut au§nel§men. ©ennod^ fc^tug mir ^a^

§er§, a(§ ic^ ben Keinen §üget ]^inauf]cf)ritt, aber idfi fd^ämte

mic| meiner ©d^träc^e, trat, ben §ut ^ie^enb, refolut auf fie

gu unb I}iett ben jd^on giemüc^ gefüllten Steiler !§in mit einer

^eberbe nac^ ber armen ^amitie, bie mon üon bem '^(a^e auä

fel^r gut feigen konnte.

©gbert atl§mete tief auf unb Mrfc^te ein menig mit ben

Salinen. Sßeiter, lieber (Egbert, fagte ic^, 'Oa^ 5Itfe§ mugte id^

fd^on, jle^t fommt bie §auptfac^e, ob 2)u n:irfüdf) Urfod^e l^aft,

fo beteibigt gu fein, Ujie 2)u e§ bift.

^a, mein (SJott, rief (Sgbert; fo etma§ lägt ficfi nid^t l^aar«

frein au§einanberfe^en, ^ä) tann ®ir ben unoerfd^ämten S3tidf

mc^t fd^ilbern, mit bem er mic^ erft unb bann ben trafen an*

ftarrte, al§> toenn er fagen motite: tra§ §um teufet mU ber

^ert! unb bann ba§ 5ld^fetgurfen be§ (trafen, ber Ujieber "ütn

bitten anftarrte, n)a§ mal^rfd^einti^ l^eigen foHte: mag ber ^teufet

Ujiffen, n)a§ er hjill. 9?un, bei Öott, 'iia l^atte ic^ genug. ^^
fe^te ben Steiler auf ben S;ifc§, na^m mein ^Portemonnaie,

fd)üttelte ^IIe§, tr)a§ barin mar — id^ glaube, e§ loaren no^

fo snjanjig Spater — §u bem Uebrigen, breite mid^ auf bem

5lbfa^ l^erum, unb ging fort.

SÖraoo, ©gbert! unb bann Tackten fie !§inter 2)ir l^er?

^d) glaube e§, aber befdf)mören !ann id^ e§ nid)t. (S§

faufte mir in ben £)!§ren, fo müt!§enb mar id^. ^ä) tüunbere

midf) nur, 'üa^ id^ nic^t auf ber ©tetle umgefel^rt bin unb

il^uen gefagt f)dbz: ^tjx feib etenbe «Srfiufte, alle 93eibe!

£)]§ne 3^^if^^/ f^Q^^ ^; ^ber, 5llle§ in eitlem, Egbert, xft

€§ gut, 't}a^ 2)u e§ nid^t get!§an ^ft. ®enn fd^Iiegtid^ f)attm

fie bod) 'iia^ 'tRzdji, §u geben ober nid^t §u geben, um fo mel^r,

ba fie fid§ bal^inter oerfteden fönnen, fie ^tten nid^t genjugt,

um tt)a§ e§ fid§ l^anbette. Unb 't)a ^n 'i)a§> Sad^en nid§t be*

fd^iDören !annft, überbieg ber S5egriff be§ ^omifc^en fo fc^mer

befinirbar ift
—
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^u ntetnft, tc^ ^tte il^nen (SJrunb gum Sachen gegeBett^

rief (Sgbert, fage e§ nur gerabe l^erauS!

©age e§ nur gerabe ]§erau§, bag 2)u 2)td^ je^t faute de

mieux mit mir f(f)Iagen miUft. 3m ©rnft, ©gbert, ic^ glaube,

3)u lägt bie <Sac§e, tt)ie fie ift — an^ taufenb (S^rüuben, üon

benen 16) ^ir nur einen nennen tüxü: tra§ foH au§ @ud^, ic^

meine au§ 3)ir unb il^r »erben, tt>enn 3)u e§ BiB §um ^leugerfteri

treibft!

SBaS aud^ oI}ne ba§ »erben »irb: 9^i(f)t§! murmelte ©gfeert.

Unb S)u I)aft nod^ immer fein Sßort üon il^r gefagt! toie

benal^m fie fid^ bei ber ©cene?

3(f) »eig e§ nid)t, fagte (Egbert ärgertid^, ful^r aber, nad§*

bem er eine 3^ii^^"9 gefc^njiegen, mie mit ftd^ felbft rebenb,

fort: "üa^ arme ^inb! fie »ar über anb über rotl^ geiüorben,

a(§ id^ ]§erantrat; unb aU id) 'üa^ ^elb auf ben 3:eIIer ge*

fc^üttet §atte unb fie nod^ einmal anfal^, mar fie gan§ bleid^,

unb bie Sll^ränen ftanben xf^x in ben großen, »eitgeöffneten

^ugen.

©gbert ful^r fid^ fetbfi mit ber §anb über bie Slugen unb

eilte an^ meinem S^^tmer, »0 biefe Unterrebung ftattgefunben

^tte.

3d^ felbft »erlieg biefen 5lbenb mein ^iinmer nur nod^ ein*

mal, um einen S5rief nad^ 93ertin auf bie ^oft gu bringen, iu

»elc^em id^ einen ?^reunb hat, feine ausgebreiteten S5erbinbungen

§u benu^en, um mir geiüiffe ?^ragen über ben il^m bereits ge*

fc^ilberten ^^guar, ber fid^ in 95erlin aufgehalten l^aben unb

bei X, ^rauröber accrebitirt fein tcoUtt, toenn irgenb möglid^,

§u beantworten. S)ann eilte id^ gurücf, um ben Slugenbtidf nid)t

gu oerpaffen, toann bie toerüaner, bie nad§ ber ©cene mit

©gbert gu einer ©pa§ierfal§rt aufgebrochen toaren, gurüdEfommen

iDürben.

3c^ l§atte fein Sic^t angegünbet, um mein ^ttcognito fo gut

at§ möglich §u benial^ren, unb ging in teifen ©d^ritten auf unb

ab, Don Qtit gu Qtxt an \ia^ offene ^enfter tretenb, §u l^i)ren,

ob nid^t ein äagen bie ®orfftrage l^erauffommc.

(^§ mar ]§eute Slbenb ungenjö^nUd^ laut auf ber ©träfe.
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jtik gtoge länblid^e g'eier ber ^irmeg ttal^te l^eran, unb ble

S3utf(|en unb SD^äbd^en be§ 3)orfe§ fc^toärmten fc^on fingenb,

jobelnb, freifc^enb uml^er. 5lu§ ber tttüa^ tüeitev bte ©trage

l^inab gelegenen ®c^en!e erfc^aHte migtönenbe 'SJln\\t ©§ n?urbe

fpät, ber Särm unter meinem ^j^enfter lieg naii) unb l§örte enb*

Iic§ auf; audf) bie 9J?ufif in ber ©d^enfe Derftummte. ^d^ l^örte

je^t beutü(^ ha^ S^aufc^en bei 2Binbe§ in ben Rappeln unb

ia§> ^(ätfc^ern be§ (SpringBrunnenS in bem ^urgarten. SD^eine

Ungebulb unb meine Unrul^e toudifen mit jeber SJ^inute.

^d) bälgte bie fonberbaren ©in^etnl^eiten ber tounberlid^en

5lffaire, in bie i^ fo eigentl^ümtid^ Dermirfett roax, in meiner ©eete

]^in unb l^er, unb öern)ünfc§te gnjif^enburd^ ben (Sifer, mit bem

xd} micf) §u bem unbequemen 5tmte be§ §etfer§I}elfer§ gebrängt

l^atte, einem ^mte, ha§> mir eine unbanibare S^oEe nadEi ber

anbern aufnötl^igtc, unb je^t fogar bie jtneibeutige einel !Oaul'd^er0

an ber 2Banb. ^d) l)atk nie in meinem ?eben getaufc§t, meber

an SBänben nod^ an S^^üren, unb ma§ icf) für mid^ fetbft ftet0

Derfd^mäl^t ^atk, mugte icf) l^ier um eineS 5tnbern ftiiUen tl^un.

Slber freiließ, barin lag and} n3enigften§ etma§ öon einer ©nt-

fd^ulbigung, Unb bann: 'i)a§ fd^öne 5D^äbc^en l^atte e§ mir nun

einmal anget^an; feitbem id^ fte l^eute SO^orgen fo in aUer

§eimlid^!eit SSarml^erjigfeit übenb gefeiten, mar fie mir in einem

neuen tiebenSmürbigen ü^id^te erfd^ienen, t)on bem fid^ bie öeftatten

il^rer 55ern3anbten bun!e( unb l^ägtid^ abhoben. 2Bie l^atte fie

fo gar feine S(e]§n(id^!eit mit i^rer ©d^mefter, bie mit S3ergfelb

fo frei coquettirt unb ben armen 9JJenfc§en bann §al§ über

^opf meggefd^icEt l^atte, man mugte nid^t marum? melleid^t nur,

toeil bem §errn ©rafen ber ^Serfel^r mit einem Kaufmann nid^t

bel^agte. Unb bann bie SJJutter mit i^ren ett)igen grauen JBodfen,

bem emigen fd^margen ©eibenÜeibe, ber emigen pompöfen @oIb=»

fette unb bem etoigen nid)t§fagenben Säckeln auf htm fetten

inbolenten ^efid^t! Unb nun gar ber 5Sater, ber ;^aguar, ber

ft^ §unberte t»on Spätem au§ ben S^afc^en guter ^efannten liel^

unb feinen (^rofd^en für 'üa^ l^ungembe ©lenb l^atte! 9^ein,

bie§ fd^öne, gute ^inb gel^örte, toenigftenS nid^t im ^eift unb

^erjen, ju biefen fatfd^en, ftolgen unb §art:§er§igen 3)ienf^en

gr. ©piel^agen'ä SBeife. vni. 7
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^te teilte au§ ber unreinen Umgebung §u Befreien, tn ber jtc,

falls fie bartn berbüeb, über furj ober lang an Selb unb ®eete

untergebnen mürbe — mar einfach 3)Zenfci)enpf(t(i)t, bte man er*

füllen mugte, menn aud^ ein biSd^en ^ord^en an ber SBanb

mit unterlief.

^d) mar mieber an 'üa^ ?^enfter getreten; ber abnel^menbe

9}lonb mar über bie 95erge ^eraufgeftiegen, aber nid)t in hkn^

benber ^larl^eit mie an ben üor^ergegangenen >tagen, fonbern

ttübfelig fd^einenb burci^ einen 5Bolfenfcf)teier, ber fic^ nad^ unb

nad^ §u einem braungelblid^en §of um i§n ^ufammengog. ^ur*

gäfte, bie im 2)orfe mol^nten, gingen vorüber; ic^ erfannte ^ät^*

d^en öon '»Pufterl^aufen an bem ^eüen bleibe unb ber l^eöen

(Stimme; bie bun!(e ^eftatt neben i^r mar o^ne 3>^^^f^i *^^^

treue (Sänger, ^ann mar Me§ mieber ftid; i^ l^örte bie 3:)orf*

glocfe elf fd^tagen. TOr mürbe gan§ un^eimüd^ bei bem metan*

^olifd^en Sßäd^teramt iu einem bunffen ^i^tw^^^cfien — id^ bit*

hdz mir ein, e§ muffe ein Unglücf gefd)e^en fein, unb id^ at^*

tnete l^oc^ auf, at§ enbtic§ ein SBagen langfam bie fteite ®orf=*

[trage ^erauffam unb üor bem §aufe ftiH ^iett

3cf) bunte bie 5Iu§ftetgenben nid^t feigen, 't^a ein ^ol^'iiaä}

über bem Perron ]§ing; aber fte mußten e§ fein, benn e§ fam

bie Xxtip'ptn l^erauf, unb je|t fiel auc^ ber Sirfjtfc^ein au§ ben

j^enftern unter mir in bie Rappeln, ^ä) ^örte Stimmen, un*

beutüc^cr al§ geftern, man ^atte bie O^enfter gleid^ beim ©in*

treten gefd^Ioffen. ^Iber bie (Stimmen mürben lauter, unb mar

e§ bie geringe ^id)tig!eit ber 2ßdnbe unb ber gimmerbecfe,

mar e§ bie burd^ bie ^lufregung noc^ geftcigerte ©d^ärfe meinet

&ii)'6x^: id) fonnte beutlic^ §mei 9}?ännerftimmen unterfd^eiben.

^er ^raf mar alfo mit eingetreten — um elf VÜ)X in ber

9^a^t! — man !onnte bie ^reunbfd^aft ntc^t meiter treiben,

^ber bie Unter^ltung fd^ien gar nid^t freunbid^aftlid^; bie eine

(Stimme, — e§ mar bie beB :$5aguar§ — mürbe lauter unb

lauter — unb 'üa^ maren bod^ entfd^ieben beutfc^e SCßorte, bie

x^ \ia t)Mt: (Sie mirb motten, §err ^raf, menn id^ miH. Unb

je^t mifd^ten ftd^ Seiberftimmen l^inein — alle tdf)ienen auf

einmal ju fpre^en — ic§ lonute ni^tS (^injelneä mel^r »er*

i
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pelzen, unb auf ctnmar ein taute§ Setnett unb bann ein geffcr

<Bd)xd — im ^}^u voax xd) au§ meinem S^wi^^'^r bie ^üfjner*

fliege l^inab — i^ toeig nod^ !§eute nidjt, toie icf) cB Bei bcr

2)un!et§eit fertig geBrad}t i)aht, ol§ne bcn §al§ gu brechen —
unb "iia ftür^te mir aui^ fd^on ber @raf entgegen, ber an mir

üorüBer ben Sorribor entlang eilte unb bie ire|)pe I]inunter='

polterte, n?ä[}renb in bem ^immer, beffen X^üx 'i)alh' offen ftaub,

tpütl^enb an ber ^locfe gebogen tnurbe.

^c§ trat fdinetl entfc^toffen ein. Wit einem S3Iicf überfa'^

ic^ . bie Situation. 5Iuf bem runben Sifc^ in ber SDtitte be§

großen 3ii^nter§ Brannten gmei ?id)ter; üon ben ?^auteui(§, bie

um ben X\\d) ftanben, tcar einer umgemorfen; auf einer (Sau=

feufe — eBenfattS in ber 9?äf}e be§ 3lifd^e§ — tag ©Hen B(eic§

unb o'^ne 33en3egung, n?äf)renb il^r bie <Sc^toefter au0 einem

@(afe Söaffer in'0 (S^eficfjt fpri^te, Tlx^, ©unnigSB^ im ^intmcr

uml^erlief, n)a^rfcf)einlic^ nad} (Sau be Sotogne ober etira§ ber

Uxt fui^enb, unb ber Jaguar nod^ immer an ber ^\odt (Sturm

läutete.

(gr tüax e§ auc^, ber mein ©ntreten guerft Bemerkte unb,

trie ein irirf(id)er :^aguar, auf mic^ guftür^enb unb mir ben

2ßeg oeitretenb, mic^ auf eng(ifcf) an(c^rie, maS gum Xeufet \ä)

in feinem ^^^^^^^^ S" fu<^cn ^Be.

S^ergeiljen (2ie, fagte id^ eBenfafig auf engtifd;, id^ l^orte

ait§ biefem 3^"^!^^^ ^^"^^t ?^rauenfd)rei, ber mie ein -§ilferuf

flang, unb !^ie(t e§ für meine ^flidjt gu fragen, oB id^ irgeub-

tüie oon ühitjen fein föune.

^d§ Blirfte bem :Saguar fefi in bie 5(ugen; i^ faf;, h?ie er

fid^ öergeBIid) bemül}te, ben Süd gu ern^iebern.

?lBer, fuf)r id^ fort, ba ic^ fe^e, 'üa^ ber jungen 2)ame

ber Unfall im ©d^oo^e ber g^amitie felBft gugeftogen ift, unb

fte üBeibieS Bereits mieber gu fid^ gu fommen fd^eint, l^aBe ic^

nur noc^ n?egen meinet (linbringenS um (Sntfc^ulbigung gu

Bitten.

^^ machte bem ^^aguar, ber mic^ nod^ immer mit trütl^enb*

fd^eucn Süden anftierte — einem ^RauBt^ier gleich, ha^ gern

gupaden möd^te unb e§ nid^t tragt — meine ftattrid)fte Ser*

7*
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Beugung unb \ä)xiü gum ^i^tuer ]§mau§. 'auf bem f^fur Bc*

gegnete lä) 2)octor ^ü^khoxn, ber ftc^ eben burd^ bte

§au§(eute, bie ha^ ©turmläuten l^erBetgegogen I^atte, bur^:*

brängte.

^ä) ging g'rabe unter bem ^enfter üorüBer, fagte er atl^em*

to§, inbem er mtc^ auf bte ©eite 30g. ®ie lommen au§ il^rem

gtmmer. 3Ba§ ^at t§> benn gegeben?

^ä) fürd^te., ^^x ^merüaner tft ein ^aÜunfe, fagte id^.

Um ©otteSiüiHen, flüfterte ber 2)octür; n^enn er (§ie l^örte!

:^c^ merbe e§ i^m in'§ (S^efid)t fagen.

^d) Bitte ©ie um Wt§> in ber SSelt, machen ©ie feine

©cene! üor ben $?euten! toa§ ift e§ benn?

UeBergeugen ©ie fid) felBft! fagte ic§, inbem id§ ben S)octor

ftel§en lieg unb Soui§, ber fid^ mittlermeile aud^ eingefunben

l^atte unb mid^ mit bemfelBen bummoerftörten (^efid^t üon

l^eute 9^ac^mittag anftierte, ein Si(^t au§ ber §anb nal^m, um
mid§ lieber auf mein 3^^^^^ h'^

BegeBen.

Unter mir irar Wt^ ftiü geworben; aud^ im §aufe trurbe

e§ tüieber rul^ig; aBer e§ bauerte in biefer '^aä^t fel^r lange,

bi0 id^ fetBft ru§ig genug tüurbe, um einfc^lafen gu fönnen.

vn.

5ir§ iä) am näd^ften 9}?orgen fpät nad^ furgem (Sd^tummer

crioad^te, \af) id§ gu meiner nid^t geringen Öertüunberung 3)octor

^ül^IeBorn Dor meinem ^ette fi^en. (gr l^ielt ben golbenen ^nopf
feine§ ©tocfeS auf bie bünnen ^i:ppen gepregt unb Betrad^tete

mid^ nad^benfüdf) mit feinen üerBIagten ftugen 5tugen.

SIeiBen @ie liegen, fagte er, inbem er ben gotbenen ^no|)f

eine Bef^tnörenbe ^emegung nad^ mir §u mad^en lieg unb bann

njieber an bie Sippen fül^rte, BleiBen ©ie liegen! ^d) Bin ge*

lommen, um mit ^l^nen üon ber fatat — e^em! — üon bem
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fremen (^Dettement geftern 5IBenb gu fprec^en, unb ba tft e§

mir lieb, baß ic^.Sie — freitid^ gegen alle ^urregeln —
noä) im ^dtt finbe. Urlauben (Sie guüörberft, mic^ eine§

5luftrage§ öon (Seiten be§ 5D^r. ®unnig§bi^ — I)ier mad^te ber

gotbene ^nopf eine Semegung nacf) bem g^ugboben — §u ent*

tebigen. @r bebauert l^öd^üd^ft unb, mt id^ überzeugt bin,

aufrid^tig, ^^nen geftern ^benb fo unfreunblicf) begegnet gu

fein. (Sr giebt gu, bag (Sie, in 2Inbetrarf)t ber fettfamen Um*
ftänbe, beren SitfanTttienljang unb .S3ebeutung Sie lieber fannten,

nod^ fennen fonnten, gemiffermagen in :Sl}rem ^tä)U tüaxtn,

n)enn (Sie unaufgeforbert feine 2öof)nung betraten; h'ütd (Sic

aber, auf ber anberen (Seite bebenden p moHen, mie fe^r ha^

piö^lx^t (Srfci)einen eine§ g^remben in einem ^tugenbücfe ^u§*
(id}er ^ermirrung il^n — ii^ meine dJlv. ßunnig§bi} — in

feiner boppetten Sigenfd^aft a(§ 5Imerifaner unb ^yamitienoatcr

irritiren, ja fd^merglid^ berül^ren mugte, unb l^offt, bag (Sie in

freunbüdjer (Srmägung biefer fünfte fein xanijt^ Senel^men

milbe beuten unb bemgemäg entfd[}utbigen n^erben.

(Bii)X fd^ön gefagt, 3)octor, ern>ieberte irf), inbem id^ mid^

auf ben ©übogen ftü^te, fel^r \(i)ön\ aber Dergeif^en (Sie bie

f^rage: iüieDiet üon biefer fd)önen 9^ebe !ommt auf ben 5Imeri»

faner, mieoiel auf feinen berebten ;^nterpreten?

2)er 2)octDr berührte mit bem ©todfnopfe meine S3ettbe(fe

an einer (Stelle, unter ber fid^ üermut^tid} in biefem fingen*

blicfe meine fed^fte flippe befanb imb fagte: (Sie finb ein

©feptüer! toaS foHte au§ meiner ^Inftaft ttierben, inenn idf) e§

ttur mit beuten ^^xtx %xt gu tl)un h'dtk? i^nbeffen, bie§mat

tft bie ©!epfi§ gu ffeptifd^. (Sie Ujiffen, ha^ Wx. ®unnig§bl^

nur fel^r gebrod)en beutfi^ fpndf)t unb mein ©ngtifd^ aud^ iuft

ttid^t meit I}er ift; id^ n^itl begljalb nidf)t befdfimören, ha^ bie§

feine 25>orte h)aren, — ipsissima verba — aber ber (Sinn,

iüBertl^gefd^^ter, ber (Sinn toar e§ gmeifcWoS, gireifettoS —
unb tüa§> i^ nod^ fagen n^oöte, 2[Bert^gefd}ä^ter, aud} id^ perfön*

lid^ ]§ätte ^^mn eine S3itte Dor^utragen, beren \d) mid^ eigentlid^

fd)äme, 'iia fie fdf)einbar, aber and) nur fc^einbar, SBertl^*

^efd^ä^ter, einen gm^if^^ ^^ ^^xtx fo befannten 2)i§cretion in
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fi^ f^HeJt. ^Hä)t tvaljx, e§ beleibigt <Bie nidji, toenn \ä) Sie

noc^ au§>hxMixä) erfudje, bie — ]^m! —7 bie ^Sorfäüe üon

geftern 5l6enb mit bem ä)kntel ber cf)rift(id§en 9^äd)flenttebe

freunbtid^ft gu^ubecfen — fveunb(id)ft gugitberfen.

S)aB Unn xä) ;5^nen tiic^t üetfprecfien, 3)octor, jagte ic^.

3)er ©octor lieg Dor Sd^recf faft bie ^U'ife, bie er eben

gur D^afe führen iDoHte, faÜen.

2)enn, um e§ o!§«e Um[d§toeif §u fagen, 2)octor, fuT^t ic^

fort unb ridjtete mic!) nod^ mel^r in bie §i3^e; id^ l^atte, trie

\d) fd^on geftern Slbetib bie'^^re ^tte, ö^nen mit^itt^eilen,

^^nn 5Imerifaner für einen ^aüunfen, ber feine tvan§at(anti|c^e

©daüen^üc^ter-^rutalität, um nic^t au§ ber Uebung §u !ommen,

l^ier an feiner un[cf)ulbigen %D(i)kx e^-ercirt, bie er, n^ie e§ mir

gan§ gireifettoS ift, an biefen nngarifrf)en ^ferbegrafen Der*

Juppeln mit Unb Sie, lieber 2)octor, um and» bas noei) gu

fagen, beurtl;eiten ben iO^ann unb feine §anb(ung§tt}eife genau

fo n?ie \d), unb üergeil^en ©ie mir bie ^emerfung! — ic|

üerftel^e e§ nic^t, mie Sie, in h^eli^er ©igenfdjaft immer, bie

$artei biejeg 9)^en{cl}en ober biefer ä)^en|(^en nel^men fi)nnen.

%hx 2Bertl§ge(c^ä§ter, 2öert^gefd)ä|ter, rief ber 2)octor;

trer n)irb nur gleid) fo ^a§> ^inb mit bem ^aht au§fd}ütten!

S)ie Partei biefer 5D?en[d)en! — iner fagt benn ba§! aber Sie

lonnen mir bod) nid^t üerbenlen, lüenn ic^, al§> alter erfal^rener

5J?ann, mir felbft unb ^^l^neu' unb jebem 5tnbern ben '^ai^

gebe: mifd^en mir m\§> nidjt in 3)tnge, bie un§ nid}t§ angelten!

trenn id^ aujerbem ai§> 2)irector eine§ mäd)tig aufbtül^enben

§3abeorte§ münj'^e, "tia^ alte unangenel^men ^tnftritte fo t>ie{

cd§> möglid^ oermieben, alte Sfanbatge[df)id)ten fd^on im (5nt=

ftel^en, fo gu fagen, ftrangulirt merben. Unb bann, 2öert]§=

ge[d^ä^ter, fpred}en n?ir al§ iOMnner t)on SBelt: mir mug baran

liegen, unb ^§nen mürbe, lüenn Sie an meiner Stelle loären,

ebenfalls baran liegen, ba§ bie Partie gu Staube louime.

©ab Sannenburg, im (Srntemonb: §eute n^urbe l^ier eine 53er*

lobung gefeiert, bie in ben aviftolratifd^en .^reifen oiel Don fid^

reben madi)t. ®ie fd)öne Tl'i^ ©Ken ©unnigsbr), gleite ^i^odjter

be§ fe^r el;renn)ert§en Wlx, Öuguftug Lionel —
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§örcn ©te auf, um ^itnutetStotUen! ©ie machen mtd^

tvani, 2)octor! §g6en ©te benn gan§ uttb gar üergeffen, \)ai

Sie btefcIBe ^ef^i^te fc^ou einmal bruden laffen mollteu,

b(o§ bag in ber erfleu Siuftage ber 9^ame be§ gelben anberB

lautete!

2)a§ ift öorbei, Sßertl^gefd^ä^ter, totat öorbei, fagte ber

©odor, tDa§> l^ilft e§, gegen ben ©tad^el gu löcfen! Unb aB*

gefeiten baoon, fo fönnen tüir bo(§ unmijgü^ — unb aud^ ^^r

tyreunb !ann unmögü^ bem (^(üde ber jungen Sente ^inber(irf)

fein moüen, um fo weniger, toenn er n?ir!li^, n^ie e§ fc^eint,

ein i^aibfe für fie l^at. 2)ie 5SerBinbung gmifdfien einem ber

größten ^runbkfi|er Ungarn^ unb ber Slod^ter eine§ $(an*

tagenbefi^erS, bem l^atb ü^ouifiana geljört —
SBenn ®ie über biefen legten $un!t gan§ fieser finb,

S)Dctov, fagte id), fo übernehmen (Sie üielleid^t — unb iä) er*

gä^tte tl^m bie lleine Srangaction gtoifc^en Mx, ©unnigSb^ unb

§errn S3ergfe(b auf bem ©ilfopfe.

3u meiner S5erJr)unberung f^ien biefe (5^efcf)id^te feinen (Sin*

brud auf ben S)octor §u macf)en: 2Ba§ tooÜen ©ie, fagte er,

ber ^i'ieg l^at bie ^Serl^ättniffe be§ 9}lanne§ berangirt; man
l^at fogar einen S;^eit feiner ^^(antagen fequeftrirt. (Sr l)at e§

gar lein §e]§t, ha^ 'üa§> Baave @e(b in biefem 5lugenb(icfe

etmaS fnapp bei il}m ift. SO^ein @ott, Sevtljgefdjäl^ter, iä)

tt)eig 'i)a^ tängft; unb 'i)a Sie fc^on fo met miffen, !ann i^

;ö^nen ja au^ iDol^l no(^ bie§ fagen: ic^ 1:)abt mir eine ©^re

barau§ gemacht, einem Wflann ber 5Irt tt)ä§renb einer '^ertobe

oorübergel^enber 53erlegen"§eit mein §au§, i(^ meine ba§ ^ur=

^u§, gaftfrei gu offnen; ja ic^ ^be feinen 5(ugenbücf 5lnftanb

genommen, i§m aucf) meine ^örfe anzubieten, unb ic^ frf^ä^e

e§ mir *§ur befonberen ©I^re, "Oa^ er oor irenigen ^agen üon

biefem Anerbieten (SJebraud^ gemacf)t ^t.

Unb ber (^raf? gehört ber DieÜei(f)t anä) ju ;S§ren $en*

fionären?

^er 2)octor fc^üttette ben grauen ^opf. i^ie ^arteiüd^feit

mad^t (Sie blinb, Sßertl^gefci^ä|ter, fagte er; glauben (Sie einem

alten ^raltifer, ber'0 nun f^on fo ein breigig gal^re unb
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bvüBer treibt unb bem träl^renb biefer gett ^nbtütbuen au§

atten Stationen unb ©täuben unter bte ?^tnger gefommen ftnb:

9laffe, 2Bert^gefc^ä|ter, 9iaffe! ta§> tft 5iae§; tft ba§ einzige,

ba§ ftc^ nie öerleugnet unb auf ha^ man fid^ unbebingt oer*

laffen barf. Unb bann, tt)enn ©ie meinen alten klugen nic^t

trauen njoHen unb ttma ber SJleinung finb, 'iia^ iii), at§

Plebejer gteicf)(am — obgleich xd) au§ einer uralten 9^urn*

berger ^atricierfamitie ftamme, bie fogar mit ben ^lugSburger

g=ugger§ üerfc^mägert toar — aber angenommen, \ia^ id^, al§

^tebejer, mid^ auf bergteid^en mä)t üerftänbe: eine ^räl^e !ennt

bie anbere, unb teer nad^ 9}Ja(epartu§ gelaben ift, braucht

feinen 5lbel§brief juft nid^t an ber ^appe gu tragen. 5Iber ic^

tüxU ©ie nid^t länger üom ^tufftel^en ab^Iten, 2öert]§gefd^ä|ter

;

l^abe felbft nod^ eine SBelt gu tl}un. ^k (Siuföei^ung be§

^ergogenfteinS l^eute 9^ac§mittag — @ie merben bod^ üon ber

Partie fein? — unb notabene, tüa§> iä) beinal^e üergeffen l^ätte:

aud^ fie irerben Z'^di nel^men — gum erften 9}?ale — l§aben

fic§ fonft immer ftreng ariftofratifd^ auSgefc^ioffen — aber

fotd^e Seute l^aben 3:act — bie (^äfte <Sr. §o]^eit fönnen auf

einem ?yefte, ba§ ©r. §ol§eit gett?eil^t ift, ni^t feilten. ©§ ift

uod^ eine Söett l^eute 9}lorgen in Orbnung §u bringen, unb

babei muß mir nod^ biefer ©d^Iinget öon ^oui§ üerrüdt

ttjerben —
2Bie, ^octor! rief ic^, ber arme 9}Jenfd^! er !am mir aller*

bing§ immer l^alb toU üor. —
9^ici)t tüdfjx? rief ber 2)octor, ganj meine ^rognofe! ein

?^afell^an§ mar er ftet§, aber feit geftern fc^eint er n^irüid^

]^alb übergefd^nappt. Wt 2öe(t ftagt über i^n, unb Ujenn man
i§n gur 9fiebe fteüt, fül^rt er bie furiofeften 9^eben, meint: er

fei auc^ ein 90^en[(§, unb mag bergleid^en Unöerf^amtl^eiten

mel^r finb. ^ä) l^aht x^m geftern 5lbenb gefünbigt, unb l^eutc

in aller 3^rüf)e l^at er fein 33iinbe( fd^nüren muffen. 5lber nun

ftel^en ©ie auf, ©ie Sangfd^Iäfer, e§ ift ein l^immtifd§er SJ^orgen,

tüir tt)erbett einen göttti^en 2^ag ^ben.

Unb ber 3)octor triefte mir einige ^ug^änbe gu unb l^üpfte

gur X^üx l^inauä.
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©in ttektigtüürbtger atter §evr! brummte x^, mäl^tenb td^

mtd§ anüetbete, fo burd^au§ ttnetgennü|ig, fo ec^t metifc^eti*

freunbltd^, fo nur auf ^a§ SBol^t feiner S^äc^ften hti)aä)t\ ©in

meifeftcr D^at^n mit einem ganj !(einen S5eigefd^marf öon

Kuppler! 9}^öd^te fid^ feinen ^elj rebttci^ öerbienen! 5I6er »arte,

alter ^nabe! i^ n}erbe S)ir 2)ein faubereg ^anbn^er! legen.

Unb ber 9}Zinifter be§ Innern, ber engttfd)e $?oui§, l^at fein

fc^mu|igeg S^eüertuc^ gurüdgeben muffen! sie transit glorial

nid^t einmal bie Qtit f)at man i!^m gegönnt, fein rebüc§ üer*

bienteS Slrinfgelb üon mir einguforbern! »erbe ttjol^t l^eute auf

meinen ^affe oergebenS »arten.

^d) \Qi) auf meine U^r. @§ »ar bereite 9^eun: bie ©tunbe,

in »etd)er 9}^ig ©öen, »äl^renb bie beiben anberen 2)amen

babeten, fpagieren gu ge^en pflegte, ©n gebaute burc^gucfte

mid§. 2Bie? »enn xii) ben 5Serfud^ mad)te, ©Ken gu fpred^en!

il^r gu fagen — ja, mein (S^ott, »ag nur eigentücf)? aber ha^

mürbe ftd^ finben

^ä) beeilte mid§, fertig gu »erben, alg bie alte 2luf»arterin

mit bem ^affe !am. 2)aB B^enfter fcf)tiegen, bamit man mic^

braugen nidöt prte, bie 5llte beim Slrm ergreifen unb x^x in

"ta^ Dl^r
ffreien: »o ift bie junge 2)ame unten — bie mit

ben blauen klugen? — »ar ha^» 2Ber! eine§ 9}Jomente§.

®ie Sllte nidte mit bem ^opfe unb fagte: ^a, ja, bie arme

junge 2)ame!

^ä) »ieberl)olte meine ?^rage laut genug, 'ta^ ein Silb

t)on 9}Jarmorftein e§ l^ätte l^ören muffen.

Sa, ja, fagte bie 5llte; ©ie brauchen fi(f) nid^t fo angu*

ftrengen; ic^ pre l^eute ganj gut. ©ie »oHen »iffen, »ie e§

ber armen jungen !^ame gel)t? ja, ja! fi^t unten, ^a§> gute

^inb unb »eint, bag e§ ©inem ha§ §er§ brecfjen lonnte. ^ä)

'i^aU xi)x anä) gefagt: Siebe§ B^räulein, ^be xä) gejagt, l^etrat^en

<Sie i^n ni^t, »enn ©ie il}n ni(i)t mögen, ^a, ja! unb ha

ift fte mir um ben §al§ gefallen, ha^ arme 2)ing, unb l}at

fo ge»eint unb gefc^lud^^t!

3)ie mte fd^üttelte ben ^opf unb »ifd^te fi^ bie klugen.

Sc^ brängte fie auf einen ©tul^l, lief an ben Zx^ä) unb fdjiieb
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auf ba§ elfte fSlatt, \)a^ mir unter bie §änbe !am, in eng*

lifd^er ©prac^e: können unb tüoHen ©te einem 9)lanne, ber

üerl^eiratl^et unb ^ater üon üier ^inbern ift, vertrauen, fo ge*

träl^ren ©ie mir eine Unterrebung üon n^enigen TOnuten; id^

§abe ;5;^nen ®inge üon l^öd^fter SBid^tigfeit mit§ut:§ eilen.

@g foftete mid^ hjeniger 9}?ü]^e, al§ iä) gefürchtet l^atte,

ier 5I(ten Begreiflief) gu macfjen, ha^ fte ba§ ^(att Wi^ ©Ken
bringen unb auf Slntiüort »arten foHe. ©ntmeber ]§atte fie

bergteic^en SiebeSbienfte fd^on öfter geteiftet, ober, toa§ n^a^jr-

fd}eintid^er ift: felbft alte taube 93auernfrauen bema^ren fic^

für biefe 3)inge ba§ angebovne ^erftänbnig — gsnug! . fie

läd^elte fd^(au, lieg ben 3:§aler, ben id^ t^r in bie §anb ge*

brüdft, in bie '^a\d)t gleiten, DerBarg ha^ fdlatt forgfältig unter

bem SBoUentud^e, t)a§> fie über ber Sruft trug, unb entfernte

fid^ mit einer ©ilfertigfeit, bie, in Slnbetrad^t il^rer l^ol^en Sa^re,

boppelt rül^mlid^ tvax.

^d) blieb gurud in ber größten ^lufregung. SÖürbe fie

mir antworten? unb toa§? — ^ie 9}tinuten teiTannen — ic^

eilte t>on ber S;^ür nad^ bem ?^enfter, üon bem g=enfter na^
ber Xi)üx, al§ ob ber ^oben unter meinen Beugen brennte

^a l^örte iä) bie Wt bie §ü]^nerftiege l^erauf feudjen. ©ie

brad^te ^Inttoort!

^ä) oertraue ^^nen; aber iä) tann (Sie l^ier nic^t feigem

Sd^ toerbe auSgel^en — nad^ bem ^abentm —
2)iefe §anbf{^rift be0 ffeinen engtifc^en ^iUetS mar fel^r

fri^Iid^, unb id^ gäl^tte in ber (Sile oier ober fünf ortl^ograpl^ifd^e

g^e^Ier; aber maS l^at bie Siebe mit ber Drtl^ograpl^ie gu

f(^affen, nod^ bagu mit ber £)rtI}ogra|Dl§ie junger 3)amen au&

ben amerüanifd^en ©übftaaten! 2)ie §auptfac|e mar, 'Oa^ pe ja

gefagt unb ben Ort be§ ^f^enbegöonS fo fc^idlic^ al§ mögtic^

geiüä^tt l^atte.

(bkiä) l^inter bem ^url^aufe fül^rte ein fd^maler ^fab am

f^ug be§ Burgberges auf eine! ber 9^ebengä|c^en be§ S)orfe§,

beffen altertl^ümlid^e 95auernl§äu§c§en auf uralten cJ^Hopifc^en

Untermauern rul^en. ©er 2öeg mar fd^mat unb fteil, nidf)t

überall gan^ jauber unb oielleic^t beg^tb menig frequentirt,
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tro^bem er ber üir^efte in ba§ S^aBentl^al toax, ba§ tnan fon^

imv auf einem langen llmmege erreichen fonnte. 2)a§ Stäben*

il)al l^atte auc^ feine (Sd^attenfetten, ober melmel^r eS l^atte

eigentüd^ gar feine Sidjtfeite, benn e§ n?ar fel^r eng, glrifd^en

J)o!)e, ftei(e ^el^mänbe etngeKemmt, wnb bie Sßaffertropfen, bie

beftänbig t}on ben B^arrenlväutern unb SQZoofen gmifdjen bem

tvo^igen (^eftein ]§erabfic!erten, funlelten unb büßten nur, ft?enn

bie Sonne am ]^ö(f)ften ftanb. 3)a§ tvax nun
.
freilief) fe!^r fd}ön

unb poetifd), aber aud) an einzelnen (Stellen fel}r na^, unb

biefe :poetifd)e 9^äffe trug ebenfalls ba^u bei, ha§> Ü^obent^at

für |}rofaif^ trodene ©emütljer ungugängtid) gu madjen.

^<i) Ijatit mid^ tro^ meiner Ungebulb auf bem Sßege bnrd^

ha^» 3)Drf nic^t fe§r beeilt, um 9)?ig ©Uen einen 3Soriprung

gn laffen; fobatb id^ aber ha^ le^te §au§ — eine l^alboerfaHene

(^ipSmü^te mit erbtinbeten (Scheiben — l^inter mir l^otte, be-

fd)(eunigte id) meine ©d)ritte unb erbtidte nad^ U}enigen TO-
nuten ein ^etleS ^(eib, ha^» id) balb barauf — einigermaßen

atI)emto§ üor (Site xmb $Iufregung — erreid^te. 9^i(^t §um
niinbeften t)or 5lufregung! ©elbft für einen (hatten unb 53ater

Don Dier ^inbern oerliert bie Sdjönl^eit nid}t§ üon il^rem bä*

mDnifcf)en Qauber, unb ircnn auc^ in biefem ^atle bie D^einl^eit

meiner ^^^eitnaljme für ba§ I}oIbe @efd)i}pf nic^t burd^ ben

<Sd)atten eine§ perfönlid)en 3Bunfd}e§ getrübt h:ar, fo Jrar bod)

ber D^ei^ be§ 5ibenteuertid)en, ber bi§ je^t über biefem ganzen

feltfamen §anbe( tag, fo grog, unb ia^ ß)efü^t ber S3erant-

iportüdjfeit, bie id) freitt)illig übernommen, fo brüdenb, 'üa^^

al§ fie mir bie §anb entgegenftrcdte unb i^ gum erften 9}?a(

bie fc^tanfen g'inger in ben meinen fül^tte, mein ^er^ n^itb

fd}(ug unb e§ mir nid)t getaug, and) nur ein Sßort, gefdjmeige

benn 't)a^ recf)te 2Bort §u finben.

5Iber biefe JBer(egen^eit tü'd'i)xk nur ein paar 9}?omente.

3)ie S3(äffe ber lieblidfien Sangen, bie gerötl^eten $?iber ber

fd)Dnen üertoeinten klugen, i)a§> angftooHe Seben be§ garten

^ufenS — ba§ 5HIe§ gab mir, in bem ßJrabe, a(§ e§ mid^

bis in bie tieffte (Seele rül^rte, ^efonnen!^eit, Tlntf) unb oor

^tlem bie ©prad^e gurüd. 3d^ ließ il;re §anb au0 ber meinen
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unb fagte, mbem td^ fte burd^ eine ^etüegung emtub, auf einem

moo§bemac^fenen ©tein $Ia^ §u nel^men, ber üon einem njeit

»ovf:pringettben ^eI§b{oc!e übertoöIBt unb gan§ troc!en mar: ^ä)

ban!e i^^nen, üeBeS ?^räulein, ha^ ©ie mir öertraut l^aBen.

^ä) l^offe, ©ie follen e§ nie Bereuen. 2öa§ in meiner SD^ad^t

ftel^t, ^f)mn §u bienen, barauf mögen ©ie fo fid)er rechnen,

al0 ob i<i) ^'^x älterer trüber märe.

©ie Hidte §u mir empor — ic^ mar an i^rer ©eite [teilen

geblieben — unb mollte etma§ ermiebern, aber S^l^ränen er*

ftidten il^re ©timme; fte barg ha^ (SJefid^t in beibe §änbe

unb meinte bitterlich).

^ä) fpracf) ir^r 3:roft unb Wlnti) ein, fo gut ic^ e§ oer*

mod^te, unb mie e§ benn in fold^en 9}^omenten, mo nur ©iner

fprid^t, mäl^renb gmei fpred)en foUten, §u gef^el^en :pflegt, ha^

ber ©ine oiet me^r fagt, a(§ er im anberen B^aHe gefagt l^aben

mürbe, fo ergäl^tte id£) i^r benn nac^ unb na^ 5IIte§ öon Sin*

fang an: mie id^ ©gbert gefunben, mie er mir ha^ (^el^eimnig

feiner 2kht fd^on in ber erften ©tunbe offenbart, mie id^ i^m

abgeratl^en, mie er treu geblieben, mie id^ bann mieber feine

?iebe auf atte SBeife begünftigt, tro^bem id^ mir in feinem

5lugenbtt(!e ha§> ^ebenflic^e unb (3t\'df)xl[^t eine§ folc^en ^er*

]^ä(tniffe§ oerl^el^It; mie aber gerabe ha§ Sluftreten be§ (trafen,

ber il§rer in jeber ^e^iel^ung — nur nid^t üieKeid^t in ber beB

Vermögens — unmürbig fei, (ggbert'§ Seibenfd^aft nur erpl^t

unb ebenfo mein S5erlangen, eine ©ntfd^eibung ]§erbei§ufü^ren,

gefd^ärft '^dbt. Unb eine ©ntf^eibung muffe je^t eintreten,

menn, mie id^ gehört, fie S^annenburg in menigen Silagen mit

bem :^agbf(^Io§ be§ §ergog§ oertaufd^te in (lefenfd[)aft be§

(trafen, al§> beffen 3SerIobte fie bann mol^I nad^ S^annenburg

guriitffeieren mürbe — falls fie überl;aupt gurüdffeierte.

!^a§ junge 9}?äbd^en l^atte burd^ il^re je^t ipärlid^er ffiegen*

ben S^Ijränen I}inburdf) mir eifrig gugel^ört, unb ha^ 'i)aüt mir

-aud^ ben 9}(ut^ gegeben, meiler unb meiter gu fprcd^en. 5It§

idf) be§ (trafen ermäl^nte, fal§ id^, mie ein Quam burd^ ben

fdilanlen Körper ftog. ©ie fdC}üttette ]§eftig ben ^opf unb

blicfte mid^ bann mit il^ren großen feu(f;ten Singen angftooH am
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Srf| tretg e§, ^a^ ©te tl^rt ntd^t IteBen, fagte ic^; itnb toenn

td^ e§ ittc^t fc^on üorl^er gelüugt !§ätte, tüürbe mld^ bte ©cene

geftern SIbenb, beren fretmintg-unfretJüiHiger 3^"^^ ^ gemefen

bin, über ^Ijre (^efül^Ie nac^ biefer Ü^tc^tuttg l^tn aufge!(ärt

fjaUn, 5Iber, ll^eure 9}^tg, ber SBibetftanb fo mancf)e§ jungen

9)?äbc^en§ gegen eine nngelüünfd^te, }a öer^gle 55erbinbung ift

burdfi ba0 ^Drängen unb 3)rof)en (ieblofer 35ertr)anbten gebrochen

hjorben, unb ic^ mieberl^ole: bte 9^eife, bie @ie t>orf)aben, erfüllt

mxd) für ©ie mit fci^n?erer ©orge. @ie merben ha^ ©c^Iog

be§ §ergog§ al§ bie ^raut be§ (trafen öertaffen.

9^ein, nein! rief ^a^ Wai)ä)in, inbem fie plö^tid^ auffprang

unb bie §änbe n^ie gur ^bme^r Don fic^ ftrecfte: nie n?erbe id^

biefen 9J?enfrf)en l^eirat^en! nie! lieber fterben al§ \)a§l

^d) 'ijattt mit ^bfic^t bie (3i\a^x, bie fie lief, gu einer

55erbinbung mit bem (Strafen gegmungen gu merben, fo gro§

gef(i)itbert, um fie gu einer beftimmten ©rffärung ju brängen.

4)ennoc^ überrafd^te mic^ bie fo ptö^tid^ f)erDorbrecf)enbe Seiben*

fcfjaft be§ jungen 9}?äbd§en§ bergeftalt, bag id^ einen ^ugenblicf

gang überl^örte, lüie fie auf einmal, mä^renb id^ nur immer

engtifd^ gefproc^en l^atte, beutfd^ §u reben begann. :^ann frei*

lic^ !am mir mit biefem ©ebanfen ein anberer, ber mir ein

ganj neue§ Sidf)t über bie (Situation au§gog.

©ie finb eine ^Deutf^e, rief ic^; gej^e^en (Sie e§: (Sie ftnb

eine 2)eutfc§e, finb nic^t bie Xo<i)kx jeneä iD^anne§, gel^ören

gar nid^t gu jener g^amitie! O, bann ift ^lUeB gut, fann nod^

5llle§ gut njerben! 2Betc§e ^anbe (Sie auc^ immer mit jenen

SO^enfc^en oerbinben, toenn e§ nic^t bie be§ 93(ute§ finb — fie

toerben fic^ löfen taffen. ^ä) bitte, ic^ befc^möre ©ie: vertrauen

Sie fid^ mir an! (Sine fold^e (S^etegenl^eit, e0 frei §u fönnen,

!fommt un§ fo leidet, fommt un§ oieIIeicf)t nie lieber. 3Iber

!(ar mu§ id^ feigen foHuen, tnenn ic§ l^elfen foH, »enn Sie tooHen,

'üa^ iä) i^i^nen, 'iia^ iä) x^m ]^elfe, unb (Sie muffen "iia^ teoEen,

toenn Sie i^n lieben, toie ic^ je|t me!§r at§ je glaube.

^a, ja, id^ — o mein (^ott, n)a§ foH id^ t^un! roa^ foH

id^ t^un! id§ bin ^a^ ung(ücf(id)fte (^efc^öpf! murmelte iaä
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ctme ^inb, tttbem e§ auf ben (Stehtjt^ gurücffanf unb "ta^

^eftc^t mit ben Rauben bebecfte.

(Sie '^atk bte te|tett 2öorte trteber engüc^ gefprorf)ert. :^(^

ftanb tatl^IoS ba. 2)te ^ermutl^ung, "ta^ fie m(f)t bie 2^ocf)tcr

tl§re§ ^ater§, bag jte eine !^eutf(^e fei, !am mir je^t tl^örid^t,

ja aBge[(i)mac!t bor.

"ipiDt^tid^ liegen \\ä) irgenbmo üBer un§ in ben Tannen,

toitiijt bie greifen frönten unb burc^ bie ft^ ein 'Pfab, ben \^
nic^t fannte, giel^en mod)te, (Stimmen l^ören. @Een fprang auf,

^itternb.

O, mein (^ott, fUifterte fte, trenn 't)a^ mein 55ater n?äre!

td^ bin öerloren! er irürbe mic^ tobten!

®ie ftanb mit öornüber gebogenem ^opfe (aufd^enb. 3)ie

Stimmen famen je|t, obtool^l noc^ immer nid^t beutlic^, au3

größerer ^ai)t gu un§.

Um (Sotte§mi(Ien, retten (Sie mi(^! rief ha§> 9}?äbd^en,

frampfl^aft mit il^ren 6eiben Rauben meine §änbe erfaffenb.

3Benige (Sd^ritte üon un^, gegenüber ber 'Seite, oon ber

bie (Stimmen gu fommen fdjienen, 30g fic^ ^lüifcfien ben fteiten

gelfen eine mit (SteingeroII auggefüllte (Sd}fuc^t in bie §ö^e,

über bie ftc§ im ^xn^a^x ein je^t au§getrocfneter Safferfad

in 'üa§> 3f^abentl§at ergiegen mo^te. i)ie (Sd)(ud§t irar fe!§r eng unb

oerlor \\<i) oben in bid^ten Tannen- Sßenn e§ mir gelang, I^icr

^inauf3u!(immen — unb in fotdjen 9J?omenten gelingt einem 5l(Ie3— n?ar id^ in n?eniger a(§ einer 3)?inute für ^eben fpurtc^

öerfd^iüunben, unb 'i:)a§> 9}Mbd^en tarn, toenn man fte traf, ücu

einem einfamen Spaziergange, ^d) brüdte i^r bie §änbe, fagle

il§r mel§r burc^ Stid unb ^eberbe, a\^ mit SBorten, ha^ [ie

ben 2Beg, ben trir gefommen, 5urücfgel}en möge, unb mar fc^on

im näc^ften ^ugenblide in einem tonfüf)nen ?In(auf bie «Sd^tudjt

l^alb l§inauf. ®ie (Steine, auf bie icf) meine g^üge fe^te, md):n

unter mir fort unb polterten I}inab, bie ^arrenfrautbüfde unb

^infterftauben, an bie \ä) mid) ftammerte, blieben mir in ben

§änben — aber id) arbeitete mid) — id^ meig nid^t mie —
in ungfauöti^ furzer ^tit üotlenbl in bie ^öl)t, freiließ nid}t,

o§ne, oben angelangt, mit foc^enber ^ruft, att;emIog ben (Stamm
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tttter Xannt nmtiammtxn §u muffen, um mtd^ nur auf ben

%ü^m galten §u lönnen.

Unb nun, ai§> mir eben ber 5lll^em unb bie S3eftnnung aK*

niältg njteber famen, I}örte iä) §u meinem (Sc^recfen bie Stimmen,

benen 'vi) ^tte au^meid^en n^oHen, ganj in meiner 9^äl§e. ß^
mar offenbar: id^ l^atte mic§, mie man ba§ in S3ergfd^(u(i)ten

fo oft tl^ut, in ber 9fli(f)tung, au§ ber 'Ciit Stimmen eri^aüten,

geirrt, unb mar i!§nen mit STufbietung aller meiner ^raft ent«

gegen gelaufen. 2öa§ foKte icf) t^un? gntiid !onnte ic^ ni^t,

o^ne ben §al§ gu risüren — mogu mir benn bo^, Wit§> tvo^

ermogen, eine unbebingte ^'^ötl^igung ni^t üorguliegen fdf)ien.

©§ blieb mir ntd^t§ übrig, al§ auf bem ^fabe, ber, mie \ä)

je^t fal^, an biefer Stetle bic^t an bem ^f^anbe ber Sc^tud^t

l^infü^rte, meiter gu f(i)reiten, mit ber Wunt i^emanbeS, ber fid^

auf einer ?D^orgenpromenabe an frifd^er Sßalbtuft, ©onnenfd^ein

unb ^Sögelgmitfc^ern ^rmto§ ergoßt unb bagu bel^agtic^ bie

SJ^elobie öon „§err ^einridf) fog am 5SogetI)eerb" ^jfeift

^^ l^atte iaum bie erften brei Si^acte gepfiffen, al§> bie

(Stimmen, bie mir nun fd^on giemtid^ naije maren, plö^tid^

Derftummten. ^n ber (^emigl^eit, im näd^ften ^lugenbticfe auf

ben O^einb §u ftogen, pfiff idf) ^er^l^aft meiter unb mar eben

bi§ 5ur „Heben ^^ad^tigaü" ge!ommen, a(§ bei einer SBenbung

be§ $fabe§ plö^Iid^ — §err Sinber tjor mir ftanb, mäl^renb

ein l§ene§ @emanb, "üa^ nur bie f[üd)tigen (S^Iieber ^ätl§(^en'g

üon ^^ufterl^aufcn umfpieten fonnte, gmifd^en ben Stämmen ber

Scannen baoonftatterte.

S)ie Ueberrafc^ung mar gu grog unb §u angene^^m, al^

bag id^ ein l^ergüc^eS, menn auc^ ftille§ ^eläd^ter l^ätte unter*

brüdfen fönnen, in tod^i^ ber 3)idf)ter, nad^ furgem S3eftnnen,

ebenfo ^ergtic^, menn aud^ nod} ftiüer, einftimmte.

^ä) bitte taufenbmat um ^Ser^ei^ung, fagte i^, aber mer

l^ätte al^nen !önnen, bag —
2Bir fd^on fo meit mären, unterbrad^ mid^ ber Sänger mit

einem bejeidEinenben Wd mä) ber 9?id^tung, in meld^er

't)a% l^eHe ^emanb üerfd^munben mar. ^a, tieber §imme{, id^

i^atte "üa^ aud) geftern um biefe ^txt nod^ nid^t geal^nt; aber
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biefe Scannen
f(feinen mit tl^rem ^uft anä) SteBe auSguftrömen^

alfo hü^ ber gange 2Ba(b baüott erfüllt ift ^ä) glaube, !§ter

irgenbiDo ]§erum mu§ ber 53enu§Berg liegen, unb e§ foH mid^

gar nid^t lüunbern, toenn xd) eineS fd^önen SJJorgenS ober lieber

5lbenb§ ber l^ol^en t^^rau felber begegne.

S[öa§ ;5^nen um fo leidster paffiren fönnte, al§ fte für

ptenfpielenbe ©c^äfer unb im SBalbe irrenbe 5D^innefänget

immer ein befonbere§ ^aible ge^bt l^at.

?^reilidE), fagte Sinber, unb fann man e§ il^r üerbenfen?

bie Siebe foftet ^dt — unb »er l^at fo üiet 3^^^ «^^ ^^^

©d^äfer? bie Siebe meig nid^t, ma§ fte tüitl — ein irrenber

SO^innefänger ireig e§ aud^ nid£)t. ^d^ ^ott, tütt ift öor feinem

eignen §er§en fidler!

Unb ber i)id)kx feufjte tief, mä^renb er feine ©igarren*

tafd^e l^erDorlangte unb mir ebenfalls öon feinem ^orratl^ anbot

9^ur, teer !ein§ ^t, meinte id|.

(Bt^x tüa^x, entgegnete Sinber, fel^r todf)x; unb folglid^ ber

um fo weniger, beffen §er§ — banfe, fte brennt f^on —
beffen §er§ um fo reifer ift. ^a njo^l, ber 9fleid§t^um be§

§er§en§, ber Ueberfd^mang ber ©mpfinbung — haS^ ift e§, toaS

ben SBißen irrt, 't)a^ mx bie Hebel, bie toir ^ben, lieber er*

tragen, al§ §u unbefannten ftiel^en. :^enn, gefielen tnir e§ un§,

lieber ?^reunb, ein Uebel ift ber ©d§au!el§uftanb all' biefe§

9^eigen§ oon §er§en gu ^ergen, biefeS Sangeng unb ^angen^

in fd^ioebenber $ein. 5Ille !ann man fte bod^ nid^t l^eirat^en,

aber trieberum ber ^ebanle, eine §u l^eirat^en, unb |inter|er,

toofür bod^ 20^illionen gegen ein§ fprid^t, gu ftnben, 'üa^ fte

bie 9iedf)te nid^t toar — 'üa^ ift §u fur^tbar; oor biefem (S^e*

banfen erbleid^t bie ?^arbe ber robufteften @ntfd§liegung.

Unb tt3a§ fagt fie bagu?

^, P^ \^Q^ 9^^ ^W^ — ^^^ ^P ^^^" ^^^ ^fleigenbe an

ü^r. ^d) ^ffe bie fpiritueüen SBeiber, bie fd§on HöeS triffen,

f^on 5llle§ taufenbmal empfunben l^aben* 9^ein, fie läd^elt nur,

oerbedft mit einer !§olben, ftummen $aufe bie tiefften unb breite*

ften Sacunen i^rer S5ilbung, unb läd^elt toieber, al§ J^ätte fie 'üaä

geiftreid^fte 2)ing oon ber Sßelt gefagt ©ie ift ein ©ngel.



113

(Soütc Sinnen btc[e ftummtäc^etnbe, feetenlofc "ipf^e ntd^t

mit ber Qtit langtüetltg merben? fragte ic^.

ttitmogüd^! rief Sinber. (Sie fann mir nic^t lattgmeilig

h)erben, beim fie lattgtoeitt mic^ Bereite ; aber gerabe biejer Um*
ftanb fc^eint mir entfd^eibenb. :^d^ fel^e in biefer Sangeiüeif:^

bie, toie ic§ angunel^men ^runb l^abe, fd^on je^t gegenfeitig ift,

bie reine D^egation, toeldfje, nac§ ben ©efe^en ber -Polarität, auB

fid^ bie reine ^Option einer glücflic^en @^e §erüortreibt.

©pieten ©ie nid^t mit bem Steuer, lieber g^reunb, ©ie möd^*

ten fidf) garftig Derbrennen.

Si) ^ör' Ut^ffen, ben öielerfa^renen, reben, entgegnete 2m^
ber; aber id) tann (Sie üerfidjern, id§ fpiele gar nidjt, im
©egentfieil: id^ bin noc^ niemals fo profai[(^ ernft geiüefen. (Sg

l^at ja lieber, ber !ein S^^enling ift, fo eine to Don 3)?agftab

für feine (Smpfinbungen. 2)er (Sine !ann, njenn er ernftti^

liebt, nic^t rauchen, ber 5Inbere nic^t fd^te^t über bie 3=rauen

fpre^en l^ören; id^ für mein X1)tii tann, n?enn ic^ grünblid^

üerliebt bin, a(fo ni^t l^eiratl^en toiH — benn id^ »erbe nie*

mal§ au§ ?tebe l^eirat^en — fein (Sonett mad^en. ^an§
ttatürtid^! man greift nie §u fünfttid^en «nb nod^ ba^u fremben

3=ormen in 51ugenblicfen toal^rer (Erregung. §ente 9}Jorgen nun— (Sie merben au§ biefem Umftanbe mit I^eid^tigfeit ben ric^*

tigen Sd^tng jiel^en — mürbe id^ angenel^m überrafd^t unb

gugteid^ über bie profaifc^e (Srnftfjaftigfeit meiner Slbfid^ten

freunblid^ aufgeKärt, at§ id), einem ^erfpred)en nad^gufommen,

ba§ id^ geftern tttda^ leid^tfinnig g^räulein ^ät^dfjen gegeben

l^atte, ein (^ebid^t auf fie machen moüte unb babei ol^ne

2Beitere§ in bie f^orm beä Sonette geriet)^, ^d) meig nid^t,

ob idf)
—

5iber, lieber ?^reunb, mie !önnen ©ie gmeifetn! rief id^, «Sie

miffen, mie l^od) id) ^l^r S^alent fd^ä^e, unb für Sllleg, ma§
©ie mir mittl^eiten, felbft für bag oieÜeid^t meniger Ö^elungene,

banfbar bin.

9?un, e§ ift in ber ?^orm niäjt fo fd^ted^t, fagte ber S)id^ter,

urtl^eiten (Sie fetbft! unb er redtirte, inbem er ftel^en blieb, unb
gr. 6)3iel^ogen'§ SBerfe. vm. 8
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mt^ bur(^ eine fd^mate (Statte ber fafl gefc^toffenctt Slbex feinet

langgefd^ü^ten ^ugen fi^irte:

„^n jcber anbern ©tabt ein anber 9J^äb(f)en! —
®a§ war mein njtibeg SBort in frül^ern Sagen —
„S)er Sporen j^)ottc ic^, bie Letten tragen

%ü§ feberteic^ten, weisen (Sommerfäbcfien;

Df^ein! neue Sieb' in jebem neuen <Btäht^mV*
9^un mufe ber ©:pDtter bitter fid^ besagen,

tliJun fniilt er felbft in Letten \iä) gejd^Iagen,

^n Letten jonb'rer ^Trt, mein :§oIbel ^ät^d^en!

^e^ Firmen benf iä), ben am ©tranb, bem flad^en

^on Siliput, ta^ ^olt ber j(^tonen steinen

Umftrirfte tanjenbfad^ in n)en'gen (Stunben.

^te er erwad^t, er njet^ ni^t, ]oti er tad^en,

©Ott er ber (5(|mad^, ber nnerprten, weinen:

®od^ tad§enb, weinenb - i[t er übertounben"

SBraüo! fagte \^.

S^iic^t todi)x, fagte ber iJ)icf)ter, e§ ift ntd§t fd^ted^t; nnb

bann, toiffen «Sie, fann e§ für jpäterc Reiten nid^t fd^aben, menn

td^ ie|t fd§on gteid^fam gu ^rotofoü gebe, ^a^ bic <Baä)t §um

gad^en ift

Ober §nm Söeinen, meinte id^.

Ober §um 2Beinen; toir fonnen un§ ja barin tl^eitcn; e§

tüäre ungafant, menn id^ 5Itte§ für mid^ bel^atten njoHte. ^ber,

um auf etira§ 3lnbere§ gu fommen, tcerben «Sie l^eute 'iRaä)^

mittag üon ber Partie fein?

S4 ö«^' f^9^^ ^^^ 2)id^ter; fotd^e ^aVü^ unb Sßiefenpar^

tien finb öon bem fd^aü^aften ®ott ber Siebe eigenB erfunben,

um ^etegenl^eit §u mad^en. 5lnf SBieberfe^en alfo!

ÜDer HDidfjter reid^te mir bie §anb mit leifem ®rudf unb

ging in 'Oa^ ^ur^au§, gu bem mir unter fo getoid^tigen ^e*

fpröc^ctt unüermerft jurüdEgefommen toaren»

:^d^ eilte in ben ^urgarten, too id^ Egbert im ©d^atten

eines 83aume§ fi^^enb bemerft l^atte, mie er mit ber äJiiene be§
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SGSeifctt oott ©^ra!u§ gel^ettttttigootfe B'tgurcit ttt ben «Saitb

geidinete.

^c^ faluttre ben geleierten §errn, fagte td^, an feiner (Seite

^{a^ nel^menb: ^l^r ^dbt mxd) toeiblid^ fcfliüilen machen.

3)u fiel^ft in ber Zf)at fel^r ed^auffirt au§, ertüieberte

Egbert mürrifd^, id^ l^aBe ©id^ üergebenS atüaxtd; too bifl ÜDu

gemefen?

©urer (S^naben gu bienen: im 2)ienfte ©urer (S^naben, er*

fieberte id^, mir ben ©d^meig abtrocfnenb, ber mir nod^ immer

t)on ber (Stirn perlte.

§aft 3)u fte gefeiten? fragte Egbert, fic^ mit Sefel^aftigfeit

gu mir njenbenb, idf) nid^t.

2)a§ glaube id^; man !ann fxd) nid^t mit gmet §erren gu

gtei^er 3^^* ^i« 9ftenbe§öou§ geben.

(Sgbert fal§ mid^ fo erfd^rocfen an, at§ ob er plö^tid^ 'Bpn^

ren eine§ im ©tillen bereite njeit üorgefd^rittenen ä3a!^nfinn§

on mir entbecft ^bc.

33ift 3)u —
55errüdft? o nein, ganj unb gar nid^t, unb nun l^örc ctn«

mat aufmerffam §u!

^^ er^äl^lte i^m Wi^, hjai mir, feitbem mx un§ geftern

?lbenb getrennt ^tten, begegnet tüar. 2)ie D^nmad^tSfcene mit

bcm enteilenben ©rafen unb bem l^itfelHngelnben 5$ater üerfe^tc

il^n in unbef^reiblic^e SButl^; ic^ l^atte aüe SJ^ü^e, il^n gurüdf*

gu^tten, 'üa^ er nid^t fofort l^inlief, um an bem (trafen per*

fönü^e 9lad^e gu nel^men. Wit einem nic^t minber grogen,

tüenn aud^ meniger peinü^en i^ntereffe erfüllte il^n bic ©rjä^*

(ung be§ ©tenbid^ein im Ü^abentl^al, "üa^ (eiber abgebrochen

»erben mugte, a(§ id^ l^offen burfte, bie junge ^Dame enblid^

gum (Spred^en gebrai^t gu l^aben. i^nbeffen tnaren bod^ Der*

fd^iebene fünfte in ein !(are§^ ^id^t gefegt morben. Qvitx\t lijxt

Siebe §n ©gbert, oon ber ©gbert je^t fo toenig toiffen tooUte,

ol§ ob eine foldfje ^Sermut^ung auBgufpred^en, ober gar Don

einer (^enjig^eit gu reben, eine perfonline SBekibigung für il^n

m f{(^ fd^Iiege.

^6) bitte ^\ä), rief er, fage mir nid§t§ mel^r baoon! ^^
8*
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tretg, bag c§ nttmögltd^ tfi S^ tritt xtxiä) rttd^t mit einem

^ebanfen tragen, ber mir mie ein j^reüet üorfommt, ein f^reoel

an biefem l^olbfetigen SLRäbc^en.

Unb tt)a§ i)at fie im ^abent^al getoottt? :Srgenb einen

gtüingenben %unb mug fte bod§ gehabt l^aben, unb ba§ !ann

nur bie Siebe gemefen fein.

Ober bie ^er^tüeiftung, fagte (Sgbert; benn ba§ ift ja !Iar,

ta^ man fie gmingen h)itt, ben üerbammten — ©gbert 5er*

malmte ^a§ @nbe ber ^l^rafe gtcifd^en feinen fnirfd^enben 3^^*

nen, fd^Iurfte e§ mü^fam l^inunter unb ful§r bann fort: 9^utt

fud^t ba§ arme 3}läbd§en -gitfe, tro e§ §i(fe finbet, unb tt)e§*

l^alb fottte fie ba nic^t 2)i^ —
©benfo gut nel^men, tt)ie einen 5Inbern? fel^r fd^meid^etl^aft!

5lber, ©gbert, mir l^aben nic^t 3^^tr ^«^t einanber 55erfterfen§

ju fpielem ®age mir lieber, mie fommt fie ^ il^rem 2)eutfc^?

unb mag bebeutet e§, bag man biefen Ümftanb fo forgfättig

üer!§eimlic§t ^ai? "iia^ ber 5Imeri!aner mir fetbft unb überatt

ßerfid^ert ^t, DZiemanb üon feiner g^amiüe auger il§m »erfte^e

eine @i(be beutfc^?

^6:) erltäre mir 'ta^ fel^r einfach, ermieberte Egbert; er ttJeig

e§ t>ermutl^tid§ mirfüd^ nie^t, "tia^ fie beutfcf) üerftel^t; fie finb

ja fc^on feit mel^reren ^D^onaten in !^eutfd^tanb : in S3aben,

S5er(in, trag meig id). @ie mirb e§ ]§eimlid§ gelernt l^aben, gu

t]§rem 55ergnügen. 2)u fie^ft ja, bag fie t)on ber übrigen O^a*

miüe fo gut mie (olgetrennt ift. ^ietteidjt l^at fie aud^ ein ganj

befonbereg ©prad^tatent; biefe amerifanifd^en i)amen fotten ja

mand^mat erftaunlid^ oiel miffen.

^ä) murmelte tttüa^ oon mangell^after Ortl^ograpj^ie, in*

bem id^ ben Sttki, ben fie mir ]§eute SÄorgen bur^ bie taube

5llte gefd^irft ^tte, au§ ber Söeftentafd^e nal^m unb il^n ©gbert

überfe^te.

@gbert lieg ftd^ ben S^^^^^ Ö^^^^r 'M ^^^ ftrenger, faft

pnfterer 9Jliene betrad^tenb, tt)ie ein Seigrer ein fel^r migratl^ene^

©jercitium. 2)ann faltete er il^n mel^rma(§ jufammen — offen*

bar in tieffter ^erftreuung — unb ftedfte i!§n — augenfd^ein*

Wä), D^m §u miffen, bag er e§ tl^at — in feine Sßeftentafc^e.
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Sc^ backte grogmütl^tg, 2öeftentaf(f)e ift SBeftentafd^e, uub tenltc

feine 5lufmer!fam!ett auf bett bebeutenbett ^ottl^ett, ber un§ burd^

ben Umftanb, bog SDZig (Sllen beutfc^ Derftanb, ermac^fen fei.

^e|t fommt e§ tüa^xii^ nur auf Sid^ an, rief ic^; barauf, bag

5)u bte crfte Befte @e(egenl§eit benu^eft, tl^r 2)eine Siebe §u ge*

fte^en, enbüd^ einmal für i)xd) felber §u fpred^en. ^c§ für mein

Zi)ixi bin frol§, bag ic^ meine§ unbanfbaren 3)ienfte§ überl^oben

bin. ^^r braucht mic§ ntc§t mel^r; nun fe^t aber aud^ felber

gu, ttJte ;^^r fertig werbet.

2)u n^irft midi nic^t öertaffen, g^ri^l fagte ©gbert, inbem

er meine beiben §änbe ergriff unb mir angftDoII mit feinen

guten 5(ugen in bie klugen fc^aute.

(S§ toaren biefelben Singen, bereu icfi mid^ üon ber S^ertia

l^cr fo mol^t erinnerte, menn er be§ 3}lorgen§ um ^(b aäjt bte

lateinifc^e ^räparation nod^ md)t angefangen l^atte, unb i^ il^m,

be^f§ fc^neüerer @efd^äft§er(ebigung, bie S3ebeutungen ber fürd£)=

terüc^en Söorte mit ^(eiftift am '\RanOt notirte.

^ä) brücfte il^m hk §änbe. 2Bir gingen bi§ gum WiÜa^
im ^urgarten auf unb al , bie 9}?öglic^!eiten ber 3^a^rt §eute

9^ad^mittag befpre^enb.

3u ber lüurbe lebl^aft gerüftet. 9lad^ getroffener SSerab*

rebung foHte ha^ 90^ittag§ma]§( l§eute eine ©tunbe frül^er ein*

genommen »erben, unb §mar in ber offenen §alle be§ (äarten§,

ba ber groge (Saal im ^ur^ufe bereite ju bem S3all, mit bem

"üa^ g^eft njürbig gefd^loffen njerben foüte, gefc§müdft tüurbe.

2)o(^ fanb ftd^ bie (S^efeUfd^aft in ber §atte nur fe^r fpärlid^

ein. ©inige l^atten üorgegogen, lieber ein ftc§ere§ g^rül^ftücf ein=

gunel)men, ab auf ein unft(l)ere§ 9}?ittagbrob gu märten, unb

erf(i)ienen in t^^otge beffen gar nic^t. 3« biefen gel^örten bie

^merifaner. Slnbere maren mit i^rer Sloitette nic^t fertig ge-

tüorben unb !amen gum testen (S)ang — tüie bie 2)amen öon

*$ufterl^aufen (fc^merglid^ ermartet oon §errn Sinber, ber feinen

^ram über ba§ lange ausbleiben ber Slngebeteten oergebli^

bur^ boppelte Portionen gu belämpfen gefugt ^atk); mieber

?lnbere njaren mol^l rechtzeitig erfc^ienen, aber offenbar in ber

übetften Saune. 2)ie§ toar ber ^aH mit \izm gefammten eng*
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It|c^en ^rängd^en, üor Willem mit ^rau i^ufti^ratl^ ©d^erircngel^

bereit bIagrot^e§ §auBenBatib, ba§ fte fel§r feft unter bem ^inn

gufammengubmben pflegte, foitmä^renb in ber 'üflä^t be§ red)ten

£)^re§ ber B^rau £)krpoft=2)irectovin bon 2)tnbe in lüacfetnber

S3etr)egung trar, tüä!^renb bie Keinen, blaffen klugen ber 2)ame

beftänbig giftige S3(i(fe naä) ber ©eite be§ S^ifd^eS ioarfen, mo
fic^ bie ©c^aar ber Streuen um ?^rau §erfule§ unb ?^räu(ein

^ernbeiger gefammelt l^atte, unb iro ebenfalls ungemein eifrig

conüerfirt njurbe mit gelegentlichem ^eletonfeuer ärgerlicher

S3ürfe nad§ ber ^ic^tung beg engtifd^en ^rängc^enS. ^c^ fal^

aud^, it)ie 2)octor ^ül^teborn, ai^i girrenbe ?^rieben§tanbe, üoti

einer Partei gur anberen flatterte, aber ü!§ne 'i)a^ i^m i^emanb

fein £)elblatt abnel^men moKte. ^ä) ^tte bie ©efeÜfd^aft w'at)'

renb meiner ^Inmefenl^eit in Sannenburg eifrig genug ftubirt,

um ungefähr gu iriffen, tva§> biefe 5lufregung l^erüorgebrac^t

l^atte, unb mo meine Söiffenfd^oft gu ©nbe ging, !onnte Sinber^

ber 5Ittmiffenbe, nad[)^elfen.

®ie (Baäji ift bie, fagte Sinber, inbem er einen §ü]§ner*

flüget trand^irte, 'oa^ tdxx nur t)ier groge ^eitern?agen, §u

gtnangig ^erfonen jeben, l§aben; augerbem bie ©l^aife beS

S!Birt|e§, bie üon ben ^Imerifanern occupirt ift, be§ 3)octor§

1]3!§aetün, in n?elc^em nur für gtoei ^(a^, unb ein paar

©infpänner, bie aÖe fd^on befe^t finb. 2)a§ l^at bei fonftigen

äf)nU^en Gelegenheiten ou§gereid§t; man be^tf fid^ eben unb

t!5ei(te friebüd^ bie Seiben einer Seiterlragenfa!)rt. 5lber bie

Slnmefenl§eit beg ^er^ogS l^at ben ©amen ber 3^^etrad^t in

bie (S^efeüfcfiaft geftreut, unb biefer ©amen ift in ben testen

gtüei S^agen l^errlid^ aufgegangen. 9}^eine ©c§tt)iegermama —
i^ier läd^ette ber 3)ic^ter — ift burd^ 'i)a^ S3ene^men be§ eng=

üfd^en ^rängc^euB bei (Smma'S unb ^ät-§df)en'§ UnfäHeu tobt*

lid^ beteibigt unb l^at i^nen offene 3^ef)be angefünbigt. 9^id^t

minber offene j^el^be, trenn aucE) au§ einem mir mf)tv liegen-

ben (S^runbe, tt?üt:^et glüif^en meinem blonben ^ätl^dEjen unb

ber brünetten ^^rau §er!ute§, bie, aä)\ nid^t mel^r mein ift.

SBieberum ^ben bie Lorbeeren beg engtifdfien ^rängd^enS ?^räu=

lein ^ernbeiger uic^t fc^tafen laffen; fie l^at proponirt unb e0
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burrf)ge|e^t, ba§ bte ^tttber bet mater pulchra Bei ber ©in*

toei^ung bei §er§ogeiifteine§ eine groge Ü^oKe fpielen — ic^

gtoube, S3tumen [treuen foüen — ober ein ä^nlid}e§ 9^on[en§,

tüä^renb mater pulchra fe(6ft al^ SBalbfrau erfd^einen unb ein

(3tiiä)t — natürlich t)on 3^räu(ein ^ernbeiger — recitiren irirb,

9^un bringen ©ie einmal bieje dapnkt^ unb 9}^onlecd^i§ in

ben brei Leiterwagen unter, benn einer ge!§t ab für bie 9??ufif.

^ül^Ieborn'g biplomatifd^el ^enie njirb ein toeiteS ?^elb l^aben.

©el^en ©ie nur, wk er i?ie(gefd^äfttg t»ün einer ©ru^pe gur

onbern rennt! Unb 'üa !ommen bie Söagen fc^on!

3n ber Xtjat rangirten fid) biefe eben auf bem grogen

$(a| üor bem ^ur!§aufe. i^n bemfelben 5lugenb(icfe bra{^en

oud) bie brei ^auptparteien, bie ^^iil^rer üoran, au§ bem ^ur*

garten auf unb eilten in fc^netlem (^c£)ritt, ber gute^t in einen

furgen Slrab fiel, ben SBagen gu, um im 9?amen ber Partei

üon benfelben S3efi^ ju ergreifen. Unglürfüdf)ern?eife aber tcar

biefen breien eine eierte Partei juüorgebmmen, eine <Bä)aax

t)on meift jüngeren, aUeinfte^enben ^evren, bie bie .^egelbal^n

unb ha^ ^iHarb^immer §u t}ereinigen pflegte, unb bie e§ fid^

ebenfaül nicf)t nel^men taffen sollte, bei ber i$ai)xi „unter fidt)"

gu fein. 5Sergebenl, bog I^octor ^ü^teborn mit feiner gangen

S3erebtfam!eit für „bunte Üiei^e" plaibirte. 2)er ^egetftub

tüoHte nid^t§ baüon h^iffen; mer nod^ gu i!§nen i^inauf tt)oEe,

möge !ommen, aber ]§inunter ftiegen fie mä)t ipieber. ©o btie*

ben benn für bie ^Inberen eigentlich nur noc^ gtrei Sßagen, bie

gu befteigen man fid^ beeilen mugte, benn bie ^ferbe, Don bem
großen ^äxm ringS um fie l^er erfd)re(ft, fingen an unrul^ig gu

n?erben. ^xan §er!u(e§, bie fe^r nerüöS n?ar, freifd^te, bie

frf)önen ^inber fd^rieen; 2)octor ^ül^Ieborn, bem bie ©ebulb §u

reiben anfing, nal^m einen S5efe]^tg!^aberton an unb mad)tt bie

^aä)t nur nod^ fc^Iimmer; ber Sßagen be§ ^egelflubl, ber

feine Labung eingenommen — aud^ ©gbert unb ic^ i^atten i^ier

ein Unter!ommen gefunben — fe|te fid^ in Bewegung; oon

bem 9}^ufi!antenmagen, ber, oorauffal^renb, fc^on bie @(fe be§

^ur!§aufe§ paffirt l^otte, erfc^aUten programmmägig bie feierlid^en

Ätänge üon: „S^^ug i benn, mug i benn gum ©täbtl l^inauS"
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gur ^Sergtüetftuttg ettttcjer ^orf^unbe, bic ber ©peftafct l^erbct*

getocft. 9}ietn legtet Ölicf fiel auf bie SBtrtpd^atfe, irelc^e noc§

immer ber Slmerüaner l^arrte, unb auf ^ätl^d^en üon ^ufler*

l^aufen, »elc^e offenbar feinen $(ag l^atte finben Bnnen, unb

je|t an 2inber'§ treuem 5lrm üon Sßagen gu 2Q5agen geleitet

h)urbe, aber ol^ne ta^ fid^ üon irgenbtro^er (ieküotle §änbe nad^

il^nen au§äuftre(!ett fd^ienen.

vm.

Snbeffen mugte fiä) boc^ irgenbmie Me§ arrangirt l^aBen,

benn a(§ mir nic^t irett hinter ^annenburg bie [teil anfteigenbe

®§auffee langfam l^inaufüommen, fonnten njir, ^a tt)ir bic

giüetten in ber ^fleil^e tnaren, bie gange ^araüane an einer

©teile überblicfen. 2)te (Sl^aife mit ben 5Imeri!anern fd^tog beit

3ug; aber i^ \df) fie nur einen ^ugenblirf, bann mad^te ber

öielfad^ fid^ fd^tängetnbe 2Beg eine Biegung.

£) bu ^errüd^e ^al^rt burc^ 'iia^ SBalbgebirge im gauber«

l^aften Sic^t eine§ §erbftnac§mittag§! njie gern benf id^ beiner,

iuenn im fd^attig füllten ^ißtmer ein bequemer fjauteuil mid^

umfängt! 2Bie Rupfte mir 'üa^ §erg im Seibe bei ben ener^*

giften ©tögen be§ 2eiter»agen§, bie id^, gerabe über einer ber

5ld§fen figenb, fo gu fagen, au§ erfter §anb erhielt! ttjie ner*

»enflärfenb toaren bie eleftrifd^en ©daläge, tüilii)t man in "tia^

9lü(fgrat empfing, fobalb man einen Öerfud^ mad^te, an ber

guirlanbenumtüunbenen Seiter nac^ leinten ein Seltne gu fuc^en!

me(rf) ^ergtid)e§ (S^etäd^ter ermecfte e§, tüenn man, ipä^renb

ber muntere SBagen über einen (Stein l^üpfte, feinem vis -ä- vis

in bie Slrme flog! SBie blenbenb fd^ön n?ar ber @Iang ber

fd^rägen (Sonnenftral^Ien, bie nid^t mübc tourben, mir auf ber

gangen i$=a§rt birect in bie klugen gu fd^einen! mie tief poetifd^ ber

Öe[ang ber Jünglinge be§ ^egelflub^, bie, üon ber (Situation
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feegetftcrt, in folgertc^ttger ^bcenaffodatlon „^^ toetg mc^t, toaS

foH e§ bebeuten" unisono anftimmten! tüte aufregenb ber 9}Joment,

o(§ an ettter abfd^üffigen ©teüe be§ 2Bege§ ber öiertc Söagen,

beffett feurige ^ferbe bod^ aud^ ein 55ergnügen l^aBen moßten,

au§ ber 9?ei]§e hxaä) unb in raffetnber ©i(e an un§ üorüber-

bonnerte, tpä^renb bie geängfteten i^nfäffen — bie 2)amett be§

engüf^en ^rängi^enS mit il^ren §erren — ein getergefd^rei

erlauben, taut genug, alle feit gmei ^al^rtaufenben eingefd^Iafe*

nen ©r^aben beg 2Ba(be§ au§ i^rem ©d^Iaf gu toeden! O
tu ^txxix^t, l^errlic^e g^a^rt! man fül^Üe förmlid^ eine ©nt*

täufc^ung, at§ hn naä) gtoei ©tunben, ol^ne "ta^ ein romani=

tifd^er UnfaE eingetreten toäxt, üor bem ßl^auffeel^aufe auf bem

D^onnenlopf ein gan§ gett)ö!)ntid^e§ ©nbe nal^mft!

jjienn l§ier ttjar bie erfte ©tation ber g^eftfal^rer. 55om

Df^onnenfopfe foHte nac^ bem Programm unter S5ortritt ber

Wn\\t unb ?^ü]^rung be§ §errn Sßin^ig, ben man §u biefem

Qmd engagirt l^atte, paarlt»eife burd^ ben ^^orft auf fd^malen,

nur bem i^äger bekannten ^faben §ur Sanbgrafenfc^iud^t ge*

^ogen tüerben, too über bem uertaffenen ^orp^^^rfc^ad^t ber

©tein fid^ er^ob, bem bie ^mx be§ 3:^age§ galt. 2)en ^M=>
tüeg tüoEte man in ber ^ii^Ie be§ 2l6enb§ §u g^ug mad^en über

bie §elenenquelle, auf einem giemlid^ fteiten, aber üiet naiveren

äßege. 2)?an trar fro^, bie SBagen Io§ §u fein, über beren

mangeli^afte ©onftruction nur eine (Stimme njar. 2)a§ ungtüdf*

lid^e 5Sergnügung§ = ©omite mürbe mit 35ormürfen überfc^üttet;

2)octor ^ü^teborn ben)ie§ öergebüc^, 'üa^ eine Seitermagenfal^rt

bie gefünbefte 9}lotion Don ber SBett unb bie 9)Zenfd^!§eit eigent-

üd^ erft fran! geworben fei, feitbem man bie S^l^ori^eit begangen

i^abe, bie 2Bagen in Gebern §u fiängen.

9^un, meine 9^erDen merben bieg fobalb nidit üerminben,

fagte ^rau öon ^ufterl^aufen, bie fid^, in (Ermangelung eine§

il^rer toürbigeren $Ia^e§, auf einen ©l^auffeeftein gefegt l^atte;

2)u fannft öon ^tnä fagen, ^ät^d^en!

^ät!§d^en tuar, at§ fie am 5lrm i]^re§ ©ängerg burd^ bie

überfüllten ^^eitertüagen irrte, Don bem ^n^ber eine§ ber (Sin-

fpänner, einem bel^äbigen Bremer Kaufmann, ber in treifer



122

S3orftd^t bie§ B^itl^ritier! fc^on geftern WlitiaQ mit S5e(c^rag fce^

legt l^atte, aufgeforbert iüorbeit, 'oa§ noc^ refttrenbe 2)rttte(

feines ©t^e§ (giüei ©rittet braud^te er noti)menbig fe(bft) ein*

nel^men gu tnoÜen, unb fie l^atte bie§ 5Inerbieten angenommen,

n?äl;renb fid^ ber ©önger noä) irgenbnjo anf einen Seiterioagen

ffemmte. 2)ie ?^otge baüon wax, 'üa^ ber Bremer, ben man
im ^ufterl^anfen'fc^en Sager bi§ bal^in gar nic^t beobad^tet l^atte,

ouf bem ^onnenfopfe ber ban!baren 9)?ntter in aller g^orm üor*

gefteüt unb üon berfetben be§ gnäbigften ©mpfangeS getoürbigt

njurbe. ^ä) fürd^te nur, §err —
51. 35. 9}^eier, jagte ber Bremer, ^^irma 21, fS. SO^eier unb

ßompagnie.

kä^, banfe! mein ©ebäd^tnig ift fo erbärmlid^, i(§ fürd^te,

§err Slbemeier, mein ^ät^c^en tuirb ©ie fel^r beläftigt ]§aben.

^m (^egentl^eit, rief ^lerr %. ^. 9}leier, im ©egentl^eil,

bie Saft ift ganj auf meiner Seite! gtüeil^unbert $unb QoU^

geirirf)t netto unter trübem! unb ber joöiatc Bremer ladete

übertaut, ^rau oon $ufterl^aufen täd^ette, g^räutein ©mma
Üd^erte, unb g^räutein ^ät^d^en fc^tug errötl^enb bie klugen

nieber.

©piritui ftau, Sebertl^ran begel^rt, murmette Sinber, ber

neben mir ftanb unb eben fo n^ie ic§ biefe ©cene htohaä)kt

Ijiatte; meinen ©ie nic§t?

^ä) l^atte nid^t S^xt, bie ujeiteren ßourSnotirungen beg

©änger§ abgutnarten, benn meine ^lufmerffamteit n^ar bereite

anbermeitig in ^Infprud^ genommen. 2)ie Slmerifaner, toetd^e mit

t^rer S^aife ben 3«g g^fd^toffen ^tten, maren eben angetangt.

®er (^raf, njet^er neben bem ^utfd^er auf bem S3ocf gefeffen,

tnar l^erabgefprungen, ben 2)amen beim ^uBfteigen bel^itftid^ §u

fein; 9}^r. (junnigsb^ tjerl^anbette mit bem ^utfdier, mie e§

fd^ien, nid^t gur ^ufriebenl^eit be§ 9[Ranne§, ber tt?ieberl§ott ben

^opf fd^üttette unb, at§ ber 5lmerifaner fid^ t>on il^m abge*

»anbt \)aiU, ein(S^efid^t fd()nitt, njäl^renb er tangfam bie (Stränge ah--

ftreifte. 3)ie0 fiel mir auf. 2)ie anberen Söagen »aren bereite

n?ieber umgelel^rt, ober im begriff, fortgufalren. ©ottte ber

Slmerüaner ben SRücfiüeg gu Sßagen machen »oHen unb fo
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einen $tan, bcn xä) f)tixtt iD^orgen mit ©gbcrt üeraBtebet l^atte,

»ereiteln?

^d) fucf)te ©gbert, fonnte i!^n aber nid^t entbeden. SSiet*

leidet toar er fd^on vorausgegangen. 2)er ^«9/ ^^ ^s" unter*

beffen — ü^an! bem unermüblii^en ©ifer 2)octor ^ül^Ieborn'S

unb feines (S^eneratftabeS — eine 5lit t»on Drbnung ge!ommen

n?ar, fe|te firf) eben in Semegung, üoran ber 9lie[e, al§ ^^ü^^rer,

bann bie Tln^it, tüüd)t: „^tx 'i^at bi^, bu jc^öner Söatb"

blies ; bann bie i^üngtinge be§ ^egetüubS, fa]^nefd)men!enb unb

unisono ben Xt^t gur SJ^ebbie fingenb, l^inter i!^nen ^ie fd^ö*

neu ^inber ber fdE)önen 9}iutter, ttjeiggelteibet unb 93fmnen!örbe

tragenb, bann bie übrige ^efeüfd^aft, |)aarn?eife, bie 5lmeri!a*

ner — toaS man fel^r beifällig bemerfte — mitten barunter,

@tlen am 5lrm beS (trafen, tt?ie iä) nur nod) eben ftüd^tig fal^,

benn id^ ^tte mid^ l^inter ein paar !raufe, junge iannen ge*

ftedft, ungebutbig ^rrenb, bag ber gwg gong an mir borüber*

gebogen fein toürbe.

(Snblid^ toaren bie li^e^ten im SBatbe üerfc^munben, ber ^(a^

öor bem ^^örfterl^aufe trar teer bis auf bie (Sl^aife ber ^Imeri*

!aner; ber ^utfdf)er ftanb bei ben ^ferben unb fraute fid^ fjinter

bem £)f}x, üon bem er bie Wüi^t gefd^oben l^atte. ^d) trat

rafc^ auf il^n ^u.

9^un, fagte xä), unb ©ie bleiben l^ier, ©I;riftian? hJoUen

benn bie 5tmeri!aner gurücffal^ren?

©ie ttJoHen ja mol^t, fagte ©l^riftian.

§aben (Sie benn baS gteidt) auSgemad^t, ßl^riftian? @S fd^ien

mir, als ob ©ie mit bem 5lmerifaner fidf) nid^t einigen tonnten.

®S toar nichts nidfjt auSgemad^t, fagte ßl^riftian; aber id^

badete, id^ !önnte aud^ gurüdffal^ren, njie bie 5lnbern. SÖSiüft

ftin ftel}en, ?^urfjS! unb S^riftian lieg feinen $eitfd^enftiel un*

fanft auf bie kippen beS ©attelpferbeS faÜen.

Unb ]§eute ift nod^ bagu 5Sor^^irmeg, ßl^riftian; ha irirb

gettjig in ber ©diente getaugt; eS toirb fpät werben, biS ©ie

gurücffommen.

ßf)riftian h?arf einen üerjmeifetnben ^üd nad) bem §immet,

an ireid^em bie l^eige 9^adf)mittagSfonne fc§on giemlic^ tief ftanb»
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|)örett Sic, ß^l^rtfttan, fagte x^, tnenn üorl^er ntd^t§ au§*

^emad^t mar, ftnb ©ic etgenlltd^ gar nid^t üerpflid^let §u Btet6en;

€§ ntiigte ^l^nen benn auf "üa^ 2^rm!gc(b, ba§ ;S:^nen ber Slme-

rifaner oerfpro^en l^aben tütrb —
S^rifttan (ad^te l^ö^nifd^. ;^a tool^I üerfprod^en! td^ l^aBe

aber nod^ feinen (i^rofc^en §u feigen Belommen, unb fal§re ftc

:nun fd^on brei 2[Bod§en lang jeben 2^ag im ^alht ]§erum.

^(^ griff in bie S^afc^e.

©I^riflian, fagte ic§; id^ glaube, ©te n)erben nod^ lange

DergeBIid^ auf ha§ üerfprod^ene Srinfgelb n^arten. :^ebenfall§

ftnb fünf 2;§ater in ^^xtx §anb beffer, ai§> §el^n, bie mög*

lic^erlüeife in be§ 5lmeri!aner§ Portemonnaie ftecfen bleiben.

Unb nun mad^en @ie, ^a^ ©ie i^^^re ^ferbe n?ieber angefd^irrt

befommen, unb trinken (Sie l^eute 5lbenb auf meine ^efunb!§eit.

©i^riftian fal^ mid^ üerbtüfft an, !ra|te fid^ mit ber einen

^anb l^inter bem £)^r, lieg aber gteid^jeitig au§ ber anbern— ber grögern «Sid^erl^eit loegen — ^a§ @e(b in feine S^afd^c

gleiten, fd^ob bann bie Ttn^t mit einem rejolutem '^nä gured^t

unb griff ben ^ferben in bie gügel, fie n?ieber Dor ben SBagen

brängenb.

^zä)t fo ©l^riftian, fagte id^; unfer ©ner miU aud^ fein

Vergnügen l^aben.

©l^riftian, ber fd§on Ujieber auf bem S5ocE \a% grinfte, l^ieb

<tuf bie ^ferbe unb ful^r fo fd^neE baoon, al§ ob \tatt ber

5lmeri!aner fein eigenem böfeg (S^eioiffen in ber ©^ife fäge. :^d^

»erfolgte ben baoonroUenben Söagen mit ben ^lidfen, bi§ er

l^inter einer SBalbede oerjd^tounben toax, bann eilte id^ bem

^eft^uge nad^.

S5ott bem loar natürlich nid^tg me^r gu feigen, aber ic^

l^örte, menn aud^ nur fc^iüac^ unb unbeutlid^, bie klänge ber

Tln^it ^^ ^offte, in gelm SjRtnuten bie SßaUfa^rer ein^u^olen.

Unglücflic^erloeife tl^eilte fiel) ber 2Beg. ©n ^fab führte

t)urd^ ben §od^malb bergab, ein anberer an bem S^tanbe be§

2ßalbe§ l^ielt ftcf} auf ber §ö^e, ja fd^ien noc^ l^öi^er fül^ren

§u moHen. ^df) ]'d[}lug nad^ furgem ^efinnen ben le^teren ein,

ia iä) m\6) erinnerte, gehört ju l^aben, "Oa^ ber äufünfttge
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§crgogenPeitt einer ber l^öcfjften ?5un!te ber Umgegenb fet. f^^vei*

Uc^ Derftummte bte 9}?uft!, ttacE)bem iä) !aum l^unbert ©d^ritte

gentadit fjaUt, aber fte fonnten bod^ tttd^t „2ßer l^at btdj, bu

fc^öner SBalb" mit (^ragie in infinitum fpieten.

(Bd)ön \üax ber 2Ba(b — ba§ empfanb fetbft xä), fo fel^r

aud^ mein ^op\ in biefem ^lugenbtide mit anberCii fingen an-

gefüllt tüar. 9brf) nie l^atte id^ il^n fo fc^ön gefeiten, nod^ nie

fo tiefe fatte Siebter auf beit bemooften (Stämmen unb in ben

bun!(en ^t)ramiben ber el^rmürbigen Scannen, nod6 nie fo !öft*

lid^e b(aue (Sd)atten in ben ^rünben, in bie mein ^M oon

Seit gu S^it fiel Unb bann bie märd^en^fte ©tiüe, bag e§

orb enttief) ein taute§ (5$eräufd§ mad^te, ttjenn mein g^ug auf ein

öertro(!nete§ S^^^S^^^" trat. Unb bagn, in biefer !ül^teren

^benbftunbe nad^ bem l^eigen jtage, ber mür§ige §ar§buft, oon

bem ber gan§e 2Ba(b erfüllt mar, toie ein Tempel öon Sßeil^*

raud^! unb ha§> metandfjotifc^e S^xptn ber 5Söget — bie einzigen

(Stimmen, bie folc^e (Stitle nid^t ftören, bie fie nur nod§ ftiöer,

noc[} feiertid^er machen! ^a, ber 2Batb mar fd^ön, unb ha^

!?eben mar fd^ön unb bie $?iebe! ^d) badete ber (Gattin unb ber

^inber in ber Sterne, unb fegnete fie mit meinem beften (Segen!

unb 'Oaä)k (5gbert'§ unb feiner ^otben beliebten, unb münfd^te

tl^nen oon gangem ^erjem, ha^ fie fo gtüdflid^ merben möd^ten,

mie id^ mic| felbft in biefem ^lugenbtide fül^tte!

5lber je^t fiätte id^ ben Quq hod) mittlermeite erreid^t l^aben

muffen. Sßenn fie aud^ einen 5Sorfprung üon ge^n SJJinuten

l^atten, fo mar id^ bod^ bereits eine 5Siertelftunbe gegangen, unb

gemig nod^ einmal fo fd^neH, at§ ber fc^merfäüige 3ug mit

feinen SO^ufüanten, ^^^al^nenf^menfern unb btumentragenben

^inbern.

;Sdf) ftanb ftitl, um mid§ §n orientiren. 2)er ?5fab, auf

\)zm id^ mic^ befanb, !onnte, \}a^ fa^ xä) nun mol^I, nid^t ber

redete fein; inbeffen ha^ Ungtücf mar nid^t grog. ^ä) mugtc,

menn ic^ mid^ red§t§ burd^ ben Söatb fdf)tug, auf ben anbern

^fab treffen, üorau§fi(^tlid[} birect auf bie SßaUfal^rer, bie id^

jebenfatlS f^on überlädt l^atte, fo 'Oa^ \ä) bei bemfetben rafd^en

Stempo gemig bie §mei (Seiten be§ ©reiecfS in berfelben Qdt
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^utürflegte. ^a§ Uttterl^ols tcar tttd^t aU^n btd^t, ber SBobctt

allerbtng§ faft überall mit §etbet6eer!raut fug^od^ überfponnen,

aber — e§ fül^rt fein anberer 2öeg nad^ ^ugnad^t — unb

td^ trat mutl^tg in bte 2Ba(be§^aIIen.

5Ittfaitg§ ging e§ Bergab — aber e§ mugtc ja Bergab

gelten, ber anbere ^fab l^atte aud^ bergab gefül^rt; bann ging

e§ bergauf, aber \)a^ toax ein ^iüä, benn, trenn e§ immer

bergab ging, !onnte id^ unmögtic^ auf ben ^erjogenftein fommcn,

ber 'i)D^ befannttid^ einer ber l^öd^ften fünfte in ber Umgegenb

»ar. 4)ann ging e§ toieber bergab, aber bergteid^en taunen*

§afte jterrainüer^ältniffe ftnb eben bie ©igentl^ümtid^leit üon

3[Batbgebirgen; bann ging e§ ujieber bergauf, — aber bie§

toirb bod^ nad^gerabe gu arg! gerüüfteteS Urgeftein, öon nadften

!notenreirf)en S^annennjurgetn, . toie Don $ott^|3enarmen, umranft;

§n)ifd§enburd^ mäd^tige ?$=arrn!rautfäd^er, unter benen eine Duette

»Ott ben O^elfen firfert unb unten ben fd^margen Söatbboben,

auf bem id§ fte^e, burd^ineid^t! 2)a möchte man bod^ §u einer

toiiben ^a^e hjerben, um l^inauf ju bmmen ! Unb bod^, toenn

bie§ ber ?^ug be§ §er§ogenfteine§ tü'dxt, ber eine g^ug, ben er

in ben Sßatb fe^t, mäl^renb ber anbere auf ber entgegengefe^ten

©eite in ber ^anbgrafenfd^Iud^t fte^t! SIber fo müßte id^ bod^

j[e|t bie (^efettfc^aft l^ören, §um irenigften bie 9}?ufif: toer l^at bid^

\)n fd^öner SBatb ... ja ttio^I, ein fd^öner Sßalb, ein üer*

l^e^ter 2BaIb ! 'üa^ ift nun fd^on \ia§ gmeite ^al, 'Oa^ er mid^

na§fül^rt, unb bieSmal nod^ 'üa^vi unter ^öd^fi erfc^toerenben

Umftänben.

:^d^ 50g meine ^Jüge an^ bem 9}?oorboben, in toetd^em flc

§u üerfinfen brol§ten, fe^te mid^ in einiger (Entfernung auf einen

trorfenen <Stein unb überlegte, tt)a§ id^ nun t§un fottte. 2)a§

Snxüd lüar nic^t minber bebeuHid^, al^ 'üa^ 5Sormärt§. 2Ber

ftanb mir bafür — id^ geiüiß nid^t! — \)a^ ic^ in biefem 2a^

htjxmi'f) oon l^inab — l^inauf, l^inauf — l^inab ben pfablofen

$fab, ben id^ gebmmen njieber finben ttJürbe? UeberbieB mar

je^t bereits eine ©tunbe »ergangen, feitbem id^ "iia^ ^örfterl^auB

öerlaffen, unb man '§atte t^öcfiftenS §mei ©tunben auf bem ^ergogen*

Pein bleiben motten, um nod^ mit bem testen Slbenbüd^t nad^
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StannenBurg ^nxüd^nh^xtn, ^raf td^ alfo bie (SJefeHfd^aft ittc^t

fcalb, fo §atte \^ btc (^eini^^eit, fte überl^aupt ntd^t mel^r gu

treffen, unb ba§ trürbe mir be§ armen (Sgbert'§ njegen fel^r leib

get^n l^aben. S)ie fc^öne, fcf)öne ©elegenl^eit bcg §eimn)eg§

burd^ ben bun!elnben 9Batb — eine (SJelegen^eit, auf bie mir

fo fel^r gered^net !§atten unb bie un§ bod§ ol^ne meine ^^a^mifc^en^'

fünft entgangen toäre! ^ti^t hjar e§ mieber mögüd^, fic^ an

©llen ju brängen, roenn id^ mutl^ig fecunbirte, unb \)a fag ic^

l^ter im tiefen, tiefen 2öalb, üerirrt, gefangen — eg ttjar §um

iBergmeifetn!

^ä) fprang öon meinem ©i^e auf unb begann refolut bte

l^etfenterraffe ju erKimmen, Diedeid^t, \ia^ nod^ 3lIIe§ gut ging,

iä) hjentgfteng, oben angelangt, einen Ueberblicf über 't}a^ Terrain

Befam. @§ mar ein befd^merüd^eg ©tüd 5Irbeit, öiet befrfjmer*

lid^er, at§ \ä) irgenb gebadet l^atte, unb ging fel^r langfam üon

©tatten; benn bie ^ö^t mürbe immer f^roffer. ÜDer (Sd^meig

riefeüe mir oon ber (Stirn in bie 2Bimpern; meine 33ruft fod^tc,

unb je^t ftanb id^ oor einer O^etSmanb, bie fid^ glatt unb fen!«

red^t mol^t S^^^ttSig 3^«6 über mir erl^ob. 2)ie§ gefd^a^ fo

ptö^Iid^, unb ber ©nbrudf ber abfoluten UnmögUd)!eit, ^ier meiter

§u fommen, mar fo überjeugenb, \)a^ i^ in ein ]§er§(i^e§ ^e*

läd^ter auSbrad^.

©efam, öffne bid^! fagte id^, inbem ic^ mit meinem (Stodf

gegen bie Ö^el§manb pod^te.

5lber, fei e§, 'üa^ \^ nid^t ben redeten i^Uä getroffen, fet

c§, ha^ beutfrf)e ^erggeifter auf arabifd^e 3^wBerforme(n nid§t

oereibigt ftnb — bie SBanb öffnete fid^ nicf)t, unb e§ blieb mir

nichts übrig, a(§ §u feigen, ob fie nidf)t nad^ red^t§ ober (inf§

ein (Snbe nal§m. ®a§ tl^at fie benn aud^ oernünftigermeifc in

einiger Entfernung, unb ba§ Steigen unb ^fettem begann oon

D^euem. 2)ie Säume fingen an, meniger !§od^ unb bid^t gu

pelzen, l^örten enblid) gan§ auf, unb id^ erftomm eine abfd^üfftge,

mit (Steinen unb §aibeh-aut überbetfte j^Iäd^e unb ftanb oben

auf bem faxten (Gipfel be§ 95erge§. ^eine (Spur oon einer

2anbgrafenf(^(ud^t, oon einem ^ergogenftein; l^ier unb ba in ber

9^ä§e eine Sid^tung, oon beren einer ^and) aufftieg, fonft überall



128

bte bunireren unb l^etfeven Sßipfel be§ 2öalbe§, uttb in ber S^eritc

bie gange ^ette be§ ^ebtrge§, in ber ic^ ben (St§!opf «^it feinem

2:!§urnt, ben grogen nnb deinen ^bterberg unb anbete mir be*

fannte §ö^en unterf^ieb.

S35ä]^renb id) bie f^elfen empotfromm, ttiar e§ bun!(er ge*

roorben; ic^ f)atk in meinem (Sifer ntcE)t barauf gea(i)tet, ober

l^atte e§ felbftDerftänblid^ gefunben, 'üa^ gmifd^en ben f^elfen unter

ben l^ol^en breitfronigen S3äumen ber 3Ibenb fd^neller l^ereinbrad>

j^e^t btidte ic^ gum §immet auf unb fal^, 'i>a^ eine groge

fc^marge, an ben D^änbern auSgegacfte Sßotfe fd^neü Don Dften

unb gtoar gegen ben S5>inb, ber fii^ ptü§Iid§ erl^okn l^atte,

l^eraufgog. S)er 2Batb mürbe bunfet unter i^r, i^ier nur unb

ha xiod) einige fonnebefd^ienene ©teilen, bie aber alBbalb üer*

fd^tranben, fo bag nur ein einziges fal^teg ^id^t fid^ über 'i)a^

S5>ä(bermeer breitete, beffen grüne ^Bellen je^t §u raufrfjen be*

gannen, ujäl^renb ber 2ßinb in eigentl^ümüc^ flagenben, taugen

©tögen barüber l^inftrid^. ©agu Ieucf)teten bie fernen §öl^ens

jüge, totläji bie «Sonne nod^ traf, in beinal^e unl^eimtidjem (^lanj,

bi§ aud^ ber urplö^Ii^ erlofd^ unb in bcmfelSen 5lugenbücf,

unter gemattigem Renten be§ (Sturme§, ein n^otfenbrud^artiger

9^egen nieberftet.

§ier mar feine S^it gum ^efinnen. ^ä) eitte, toa§ ic^ fonnte,

t)on ber falzten §ö!^e l^erunter, um unter ben Räumen UjenigftenB

einigen (gd^u^ üor bem SÖetter §u finben. 2)ann, at§ id^ bort

ange!ommen, pet mir ein, bog man ni^t miffen fönne, mie tauge

'üa^ bauern mürbe, unb 'i)a^ id) hod) too^t am beffen tl^äte, hm
9?efl be0 2;age§tid^te§ gu meiner Ülüdffel^r §u benu^en. :^c^ !§atte

mid^ nod§, el^e id) ben Gipfel öerlie§, überzeugt, ha^ ber ä^laud^,

ben id^ oon ber einen Sidjtung l^atte auff^eigen feigen, au§ bem

(Sd^ornftein be§ t$^örfter!^aufe§ !ommen muffe, unb id^ gtaubte,

bie ^ii^tung ein^atten gu fönnen. ©o eitte id^ mit taugen

(Sd^ritten bergab burd) ben Satb unb l^atte mirftid^ l^ier unten

gmifd^en ben birfen ©tämmen meniger oon bem Umretter ju

leiben.

5lber über mir tobte unb raf'te bie tt)itbe ^agb. 3)ie

{d^marjen SBoIfen ftreiften faj^ bie hinüber unb herüber f^toan*
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fenben §äupter ber 95aumrtefen, btc, tote öon (Sd^merg gefoltert,

ftöl^nten unb äc^gten, toäl^renb fie gegenfeitig mit ben fnorrigen

^tefenarmen auf emanber Io§f(i^titgett. S)agu praffelte unb

ftatfc^te ber pflegen — ^l^r armen ^inber in ©uren toeigen

^(eib^en, badf)te i^, toie toirb e§ (Su^ ergel^en!

2)ie§mal begünftigte mid^ ber launifd^e (^eift be§ 2öalbe§.

^ä) mar faum eine ^diht ©tunbe immer quertoalbein getrabt, at»

xä) plö^üd^, §u meiner nic^t geringen Ueberrafc^ung unb ^reube,

au§ ben Räumen l^erauS auf ben $Ia^ t)or bem ?^örfter!§aufe

be§ 9^onnen!opfe§ trat, ^n bemfetben Slugenbücfc mit mir

langte, mn ber anbern ©eite fommenb, bie ^efeUfc^aft an.

:Supiter ^(uDiuS! in toetc^em guftanbe! l^eHe ©ommerHeiber,

bunte 93änber, !o!ette ©trol^l^üte, nicfenbe g^ebern, toaUenbe

'^atjmn — Me§, Wt^ gu einem unterfc^ieb§(ofen (^xan gu-

fammengeregnet — fo brängte fie nac^ bem ^^örfter^aufe, ba§,

au§ einer Keinen (SJaftftube, einer tttüa$ größeren SBo^nftube

unb einer rauchigen ^ücf)e befte^enb, !aum bem merten St^eil

ber (Sinbringlinge ein fümmer(i(^e§ Obbad^ getoäl^rte. ©in

Keiner ^ul^ftaH unb ein offener (Schuppen bargen tool^I aud^

itoc^ einige ^ergtoeifelte, aber \)a^ mugte auc^ bem ^erjagteften

einteud^ten: l^ier fonnte bie gefd^Iagene 5lrmee nic§t ^^ug fäffen;

fte mugte toeiter gurüdf na^ S^annenburg, 'üa^ man in einer

©tunbe ^öd^ftenS gu erreid[)en l^offen burfte, unb naffer, at§

man fd^on war, fonnte man auf feinen ^^aU toerben.

Sd^ ^^tte eben mit einigen §erren, unter benen aud^ ©gbert

toar, biefen ^(an befprod^en unb ben ^orfd^Iag gemad^t, 'üa^

bie 9Jiufi! mit „2öer !§at bid§, bu fd^öner SBalb" toieberum

»orangiefien muffe, ben ^Sergagten ^nü) gu mad^en unb ben

Tlnif) ber 9?lut^igen gu erl^öljen, a(§ an§ bem §aufe ]§er ein

großer Särm ertönte. 2)er 5(meri!aner fd^ien eben erft oon ber

Keinen ?^rau SBingig in ftd^ere (Srfal^rung gebradf)t §u l^aben,

ba§ feine Hoffnung, auf bem S'^onnenfopfe ben SBagen, in

toeld^em er ge!ommen, toieber §u finben, burd^ "üa^ 5Serfc|toinben

üon 2Bagen, ^f^offen unb ^fJoffetenfer iHuforifd^ getoorben fei.

©ein 3orit toar, toie unter biefen Umftänben faft üergeil^üd^, fel^r

grog; er findete mit anerfennengtoertl^er ©eläuftgfeit unb öertangte

gr. 6^ieI§ogen'§ SSJerle. vin. 9
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in ^jcrcmptortfd^em S^on für fid§ unb fctnc ^efetlfd^aft 3^^*

mer. 9^atüriid^ fottnte btefem ^Sertangeit fd^on au§ bcm

(^runbe tttci^t getüillfal^rt tocrbcn, lüett üBcrl^aupt nur ein ^ttnmer

btgpottibet, unb bic§ eine nod§ ba§u anbermeittg befe^t mar.

@0 l^atte fid^ nämüd^ ]^erau§geftellt, 'ta^ bte fdjönen ^tnber

ber fc^önen Wflntkx in biefem Unmetter unmöglich tüeiter mit«

genommen merben fonnten, um fo mentgcr, at§ ba§ fteinfte

©d^tüargauge — ha^ ber ^egen im tcilbeften <Sptet getroffen

l^aben mod^te — fid^ bereite er!ältet l^atte unb mit Brennenber

@tirn unb Kappernben ^ä^^nen in einer (Sc^e be§ überfüllten

(^aftgimmerc^en^ auf einem eiligft tmprooiftrten ?ager fieberte.

3)ie (Btube mugte geräumt tcerben, an ein Unterbringen ber

Slmerifaner mar gar nid^t gu ben!en, befonber§ \ia je^t ber

SRk\t, ber untermeg§ feinem Siebüng§geträn!e eifrig gugefprod^en

l^atte, feiner g'rau ju §itfe fam unb bem fd^eltenbcn toeri*

faner, menn nid^t in gutem, fo boc§ in oerftänbli^em 2)eut[c^

crKärte, er mürbe i^n unb feine gange S5agage §um §aufe l^in*

au§ merfen, faB er nid^t fetbft — unb gmar unoergügUd^ —
für fein Jo^tfommen forgte.

©inem fo l^öfüd^en ©rfud^en be§ ^fliefen nid^t nad^gufommen,

mochte bem toerüaner migtid^ erfd^einen, um fo mel^r, at§

einige §errcn, bie ben testen il^eil beg (Streitet mit angel^ört

]§atten, il^re Empörung über bie Brutalität be§ (Sctaüenpd^ter§

giemlid^ unoerl^ol^Ien gu erlennen gegeben. 3)ag iä) gu biefen

§errett gel^örte (bie anbern maren (Sgbert unb Sinber), braud^e

td^ mol§I !aum ^u bemerlen. ^ä) erlaubte mir, SD^r. ©unnigSbij

auf engtifd^ mitgutl^eiten, meSl^atb er 'Da^ 3^i"wier, ba§ bereite

öon gmei ä)amen — ^xan §er!u(e§ unb ?^räulein ^ernbeiger

— imb oier ^inbern befe^t fei, nid^t ^ben !önne; bag e§ mir

freiüd^ fel^r teib tl^ue, menn feine 2)amen pd^ nod^ einmal bem

Unmetter auSfe^en müßten, ha^ bieS aber genau ber t^aü fei,

in metd^em fid^ nod^ ungefäl^r breigig anbere 2)amen ebenfa(I§

befänben, unb ^a^ er mol^t t^un merbc, fid^ ber ©efetlfd^aft

anjufd^üegen, bie bereit im 5Ibmarfd^ begriffen fei.

2)er Jaguar fal^ mid^ an, al§ ob er bie grögte ^uft üer*

fpürte, mid§ gu oerfd^üngen, ermieberte aber nic^tg, fonbern breite
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pd^ auf bem ^TBfa^ um, [eine (^tma^lm mit ftc^ fortgie^cnb,

toä^renb ber @raf SD^ig ©Eeu, bie toä!§renb ber 3sit fcta§ unb

jitternb baueben geftanben l^atte, ben 5trm retd^te, unb $?inber

mit jener ©etfteSgegentoart, bie biefen ftauenl^aft gefinnten 3}?ann

fo üort!§eiIl§aft öor anbern jungen SO^ännern au§geid^nete, SJJig

5Sirginia, um bie fxd) 9^iemanb befümmerte, feinen %xm bot,

ber aud^ ol^ne S'ÖQ^^ — fo g^og n?ar ber !J)rang ber Um*
ftänbe — angenommen tourbe.

;Sc^ l^ielt (Sgbert einen 5IugenbIicE gurücf unb fagte:

©gbert, je^t ober nie! ^n biefem 3iif^onbe be§ abfotuten

S)ur^geregnetfein§ ift bem 9}lenfd)en 5UIe§ mögüd^, ba§ ©^le^*

tefte, lüie ba§ S3efte. ^^ tjaht getl^an, tt)a§ id^ fonnte; tl^ue

S)u ba§ !5)eine. 20enn ba§ Sßetter nid^t nad^Iägt — unb id^

i)offe, e§ (ägt nid^t nac^ — njirb ber SRüdfgug nad^ Scannen*

bürg §u einer 2)eroute tüerben, unb 'iia mug ftd^ ein SQJoment

finben, mo 'J^n 2)id^ ©Uen at§ ^^litter geigen !annft. 2)antt

ttieigt 3)u, trag 2)u gu tl^un unb gu fagen l^aft. Unb nun

!omm!

(Egbert antwortete nid§t§; aber "üa^ mar ein gute§ 3^i^^^

^§ mar feine ©emol^n^eit, nid^t gu fpredf)en, menn er §um §an*

beln entfd^Ioffen mar. ^nd^ mar fein (2d)ritt, mit bem er je^t,

ben 5lnbern nad^, über bie SBiefe t>or bem g^örfterl^aufe in ben

2BaIb eilte, fo energifd^, \)a^ iä) 9}?ü^e l^atte, il^m §u folgen.

Sir l^olten balb bie ©efeüfc^aft ein, bie fid^ auf einem

breiten, aber fe^r fteinigen Söege nur mit 9Jlübe fortbewegte.

2)a§ Setter mütljete fort, ja e§ fc^ien feine Sut^ no(§ ^n

fteigern. 2)a§ ^radf)en in ben alten 2^annen mar mirfüd^ ent-

fe^Iid^; bie ^efal^r, Don einem l^erunterfaHenben 5Ifte ober einem

fiürjenben S3aume erfd^tagen ju werben, bro^enb genug; unb

bie Sage ber ©efeüfd^aft in ber X^at erbarmenswert]^. 5Sor

<illen natürlid^ l^atten bie ?^rauen gu teiben, bereu bünne§ (Bä)ixi)'>

geug längft burd^ geweidet war, 'iia wir fortwäl^renb in Saffer*

bödmen wabeten, wäl^renb il^re langen triefenben Kleiber, mit

benen ber ©türm fpiette, i^nen 't)a^ fd^nellere 5Sorwärt§fd^reitett

unenbtid^ erfd^wevten. SO^an mugte e§ ben §errett taffen, bog

fie fi^ rüftig unb mit 5lufopferung i^rer fetbft ber S5ebrängten.

9*
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ottnal^mcn; md^t§bcftoiremger tarn ber S^5 «w^ (attgfam üon

bet (Steüe; bte 2)un!e(£)ett 6rad^ etftaunlid^ fc^neU l^ereitt, unb

toir ]^atten immer ttoc^ itid^t ben Siattb be§ ^(ateau'§ erreid^t,

üon tüetc^em meistere fteite, aber üerl^ältmgmägig furge Söege

nad^ S^annenburg l^inabfül^rten,

(Egbert unb x^ l^atten uttg forttüäl^retTb, fo gut e§ gelten

tooHte, in unmittelbarer S^äl^e ber toerüaner gel^atten; fc^on

einige Wal fc^ien ber erfel^nte 9}?oment gekommen, »o ©gbert

fid^ ©Hen'g l^ätte bemäcf)tigen fönnen; aber toenn ber (3xa^ aud^

^in unb n}ieber ben Slrm be§ jungen 9)^äbd§en§ (oggelaffen

i)attt, um fe(bft beffer fortfommen gu fönnen, fo ttiar er boc^

immer bid§t an il^rer ©eite geblieben, ^d) fing an, fel^r unge*

butbig §u njerben; (Sgbert blieb fd^treigfam, üermanbte aber

!ein äuge öon bem bid^t cor un§ fd^reitenben $aar.

@nbtid§ traten toir au§ bem §od§tt?aIb auf ben faxten Sflanb;

aber nun traf un§ anä) ha^ Söetter mit öoHer ^etoalt (Sin

mal^rer 2Bo(!enbrud^ goß auf un§ l^erab, ober üietmel^r tourbe

un§ öon ber toUen SßtnbBbraut entgegengefd§reubert, mäl^renb

au§ ben ©d^tud^ten, in bie tüir l^inab foHten, biegte 9^ebe( un§

entgegentüaHten unb ben fd^mad^en ^f^eft Don 2^age§Iid^t gänglic^

auSjuIöfd^en brol^ten. 2)ie 33ertüirrung trurbe grengentog, alle

Drbnung löfte ftd§. ©in Zfjtxt ber (S^efeUfd^aft pd^tete lieber

unter bie S5äume, tüä^renb ein anberer ben breiteren unb fel^r

fteinigen ?^al§rn}eg »erfolgte, ben lüir bisher gegangen unb ber

aud§ ]§ier toeiter l^inab fül^rte, unb ein britter Z^di, ben Qn^

rufen einiger be^ 2Bege§ funbiger §erren nad§, in einen SBalb*

pfab brängte, h)o bie mannl^ol^en Pannen tt)enigften§ etnigett

(Bä^ni^ oerfprad^en»

i)a \ai) xä) ©Heu unmittelbar an meiner ©eite, allein, angft*

ooH um fi^ blicEenb. Sn bemfetben 9}^omentc toar aber anä)

©gbert 'üa, ^d^ ergriff beibe §änbe be§ 9Jläbd£)en§ unb fagte:

troHen ©ie il^m vertrauen? er njirb ©ie fidler geleiten!

©in neuer ^ug bra^ über un§ l^erein, gugteid^ gucfte eine

fürd^terlidf)e §eüig!eit burd^ ben Sßafferbunft, ber ein geloattiger

2)onner folgte.

3d§ mujte gerabe in ben ^ti^ l^ineingefel^en i^aben, benn
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xä) ftattb einen Tlormnt tüte geBIenbet; ai^ i^ lüleber nnt midj

gu Uidtn Dermod)te, \a^ xd) (Egbert unb ©Ken nic^t me^r.

(Bit konnten nur in bcm fdentalen Salbpfab, ber ft^ bici)t üor

un§ aufget^an l^atte, üerfd^njunben fein.

:3c§ folgte i^nen nic^t; tüa§ foKte id^ and) Bei il^nen? trenn

fte fi^ je^t nic^t fanben, »ar MeB üergekng gettjefen; auf

jeben i^aU !onnte td^ ntcf)t§ nte^r tl^un.

(S§ n)aren nur nod^ Söenige, bie unter ben großen S3äumen

f!anben; bie 5Interi!aner unb ber @raf njaren ni^t unter i^nen;

fte ntugten alfo bereite ben ?^ugiüeg einge|d)Iagen l^aben. ®a§
t!E)at benn aurf) id), ba xd) meinte, "üa^ g^rau üon ^ufterl^aufen

unb il^re Zödjitx, bie xd) bei ben 9^ad^güg(ern entberfte, unter

beut ®d)u^e be§ S5renter§ unb einiger anberer §erren (§u

benen Sinber nid^t ge'^örte) too^ ol^ne ntic§ nad) §aufe fontnten

tüürben.

(Bo begann idf) benn ben fteinigen 2Beg ^inabgufteigen, ol^ne

mid^ eben fel^r ^u beeilen. 3)a§ SBetter l^atte mit ber furd^t*

baren (Sjptofion augenfd^einüd^ feinen ]^ö(f)ften Strumpf au§gefpie(t;

€§ regnete §mar nod^ immer ftar!, aber bod^ mit einer getoiffen

(S^reid^mä^igfeit, bie fel^r angenel^m gegen bie ungeftumte 9^aferet

üon Dorl^in ahfiad), Ueberbie§ toar ic^ aümälig burd^ Wt^,
JDa§ idf) l^eute S^^ac^mittag erlebt, in befte, ja übermüt^ige

^aune ge!ommen, in ber id^ ha§> (^ange unb ba§ (Singetne l)Qd)\i

ergo^ti^ fanb, befonberB bie ©opulation ©gbert'0 unb ©Üen'S

öuf ber !al§(en §aibe am ^anbe be§ 2Batbe§ unter ^Donner

unb 93(i^. SJJeine (^ebanfen ttieilten fortttiäl^renb bei il^nen.

^d) !annte ben Seg, ben fie gingen, gut genug, um mir bie

(Situation boÜftänbig oergegenmärtigen gu fönnen. 2)er 2öeg

lüar fd^mat — fo mußten fie na^e bei einanber bleiben; Ott

einzelnen (Stellen fteil unb fteinig — fo mugte er i!^r bie §anb

reiben, mugte fie fid^ auf ifjn ftü^en. 3)a§ gab i^m gteid^

bie foftlidfifte (^etegenl^eit, xi)x feine 2kht gteid^fam l^anbgreifüd^

§u mad§en. ©ine gartfül^Ienbe ^rau tüeig in folgen (Situationen

fel^r balb ben 5D^ann, ber liebt, üon bem, ber nid^t liebt, unb

Jüieberum ben Tlann mit anmut^ig=feinen (Sitten oon bem rollen

ID^ann gu unterfd^eiben. Unb bann werben fie ja bod^ auc§
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fprec^ett. ©r Jütrb fagen: iä) fegne btefeB Utttoetter, i)a§ mir

ein ^iüä üer|d)afft — nein, ba§ toirb ev nun jnft nidjt fagen;

aber etttiaS ber %ct Unb bann toirb fie fagen — ja, tDa§

toirb fie benn fagen? 2öie läd^erlic^, bog ic^ mir barüber ben

^opf gerbrec^e, al§ ob id^ ba§ Meg in einer D^oüeHe gu fc^reiben

l^ätte! §op, l^eiffa! "Cia^ id^ feine gu fc^reiben 'i)dbt, fonbern l^ier

im ^ai'iii «ml^erlanfen !ann, im lieben, naffen SBalbe, mä^renb

ha ein paar l^unbert ©c^ritt njeiter unter ttiirfüc^en Scannen

eine Jrirüid^e ^ZoöeKe fpielt! D ic^ !^iptomat, ic^ Kuppler, ic^

2;aufenbfaffa!

Unb id^ fptang unb lachte, "Oa^ bie 3lnbern, üon benen td^

je^t bie l^e|ten erreid^t ^aiU, fi^ öerlüunbert umbuchten. 2)ic

SlmerÜaner fa^ id^ nii^t; fie mußten fd^on einen gu großen 25or*

fprung l^aben; aber i^emanb fam ung üon unten !§erauf ent*

gegen, eiligen ©d^ritteB. ©§ trar ber (^raf; er l^atte üermutl^Iid^

2Jli§ (Süen üoran im Sh^ Q^Qlaubt, l^atte fie bort nid^t gefunben,

unb fuc^te fie je^t unter ben S^a^güglern. (Sr !am bid^t an

mir vorüber; id§ !onnte beuttid^ tro| ber l^ereinbrec^enben 2)un!el*

l^eit feigen, bag fein ptumpeg ^efid)t oon Site unb Slerger gtül^te.

:Sd^ l^örte i^n bann nad^ furger Qdt toieber ^inter ung l^er

!ommen unb fal^ il^n abermals an ung oovübertraben. @r
fannte offenbar jenen gmeiten Sßeg nid^t unb lougte nun nid^t

mel^r, n^o er 'iia^ SJ^äbd^en fud^en foKte. ^ä) madfjte mir bie

f^reube, il;m auf frangijfifd^ gugurufen, ob er etmag oerloren

i)ahi? @r antwortete, toaS id§ ni^t oerftanb, — möglid^er^

njeife einen ungarifd^en g(ud^. ^ä) ladete.

©0 ging e§ bergab, immer bergab, ^er Ü^egen lieg mcl^r

unb mt^x nad^. Xk (SJefeÜfd^aft, bie je^t fidler njar, in n^enigen

SD^inuten unter ^aä) §u fein, fing an, ben §umor oon ber

(Ba^z §u empfinbem 2)ie Wänmx fd^ergten, hk 3)amen, bie

bisher laut(o§ burt^ loal^re 2öalbbäd^e geioabet haaren, !rei(d^ten,

njenn fie je|t über eine fc§ma(e ^f^inne fpringen foHten, unb —
ma!)rl§aftig! 't)a erfd^allte ja mieber au§> ben funftgeübten ^el^Ien

eineg l^atben 2)u|enb ber Jünglinge be0 ^egelftubg unifono:

„Ser ^t bic^, bu f^öner Söalb!"

©0 gogen toir lad^enb^ fd^ergenb, fingenb in Stannenburg
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cm unb trennten un§ auf bem $(a^e üor bem ^url^aufe, bte

§erren unter bem ^erfpredEien, fid^ fo balb al§ mögüd^ in bem

(Spei)efaate gu einer S3otD(e gufammengufinben.

;^d^ ^tte mid^ üergeMi^ nacf) ©gbert umgefcf)aut. 5Ser*

mut^Ii^ mar er fd^on üor mir angefommen, benn ber 2Beg,

ben er gegangen, mar ber Bei meitem fürjere. ©ern l^ätte id^

i!§n fogleic^ aufgefud^t, aber bie Vernunft gebot benn bod^, fidt)

nad§ biefer munberlic^en Serg- unb SBafferfal^rt erft einmal

umgugiefjen.

3n bem ^nrl^au§ mar ein groger Särm. 3« öüen Qxm^

mern gu gteid^er ßdt mürben bie Züngeln gebogen, mürbe nad;

marmem 2öa[fer, nadf) §anbtüd§ern, nad^ 3^^ee unb 5lrac ge-

rufen. 2)ie 9bt^ mar grog, benn ber oietgemaubte ^oui§

fehlte überaü, ein über §at§ unb ^opf au0 bem '^laäjhax^t'dW

d)en oerfd^riebener Kellner mugte nirgenb Sefdfjeib, unb mit

ber guten tauben bitten !onnte fid^ feiner oerftänbigen. ^ä)

^If mir felbft auf meiner 9J?anfarbe, fo gut ic^ fonnte. 9}?eine

Ungebulb, ©gbert gu fpred^en, lieg mid^ in furgefter g^rift au§

meinen naffen Kleibern in trodfene fommen; bann eilte ic^ in

ben anbern ?J[üget unb traf (Sgbert in fel^r berangirter XoU
lette, mie er eben mit feinem ©tiefelfned^t, ber §u meit mar
unb bie burd^gemeidf)ten ©tiefel nid§t energifd^ genug fagte, in

einem grimmigen Kampfe tag.

5Ib|d^eutid^e§ Silier! fc^att ber 3o^^i^^ge, meld^er (Sfet ]§at

bicf) gemadf)t! 5ld^, ^^^ri^, fie ift fdjöner, lieblid^er, al§ id^ fagen

!ann, atg id^ mir je l^abe träumen laffen, 'iia^ ein (l^efd^öpf

auf (grben fein !önne. <Bo, nun bricht ha§ Unget^üm uodE)

entgmei — ma§ fie gefagt l^at? id^ meig e0 nid^t; id) meig

ni^t, mo mir ber ^opf ftel^t. S3itte, fd^Iiege bod^ einmal bie

^ommobe auf — nein, ben oberften haften, linB! — SBir

finb einig, ©ie mirb nie einen 5lnbern !^eirat!§en, nie! — Ö)ott,

\)a§> ift ja ein S3abetu(^, id^ fagte ja: linfg! banfe! 9lun mögen

fie fommen, Sllle, — ic^ miß fd)on mit il^nen fertig merben.— £)b man ung gefeiten ^t? natürlid^! mir trafen l^ier üor

bem ^url^aufe jufammen. ^ä) fagte bem bitten: id§ l^abe mir

bie ©rtaubnig genommen, i^l^rem ^^räulein Zoä^Ux auf bor
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legten (Strede bc§ 3[ßege§ bel^tlfltd^ gu fettt. ©er 5lffc üoit

einem (Strafen, ber aud^ ha tüax, tüoHte ftd^ mid^ttg mad^en unb

meinte: id^ ttjürbe ein anber '>fflal Beffer tl^un, gu tüarten, bi0

man mtd§ gu bergleid^en aufforberte; id^ fagte, xä) n)ügte fe^r

gut, h)a§ id§ §u tl^un ^tte, unb er tüäre fid^erlirfi ber Se|te,

Don bem id^ S'lat]^ erbitten ober annel^men mürbe. 2)iefer

©d^uft! l^ätte er nur nod^ ein Sßort gefagt, id^ l^ätte il^n gu ^oben

gefd^Iagen; aber er ]§ielt tüo^tttizMi^ fein fred§e0 Manl unb

trollte fid^. 5lber mir fommen noc^ einmal gufammen, unb

bann mag er fic^ oorfel^en. <Bo, nun bin id^ fertig. Sd^ ^be
einen furd^tbaren ©urft. 2Bir moHen eine ?JIafd§e ß^^ampagner

trinfen; id^ fönnte ein 9}leer au§trin!en!

SBei biefen Söorten umarmte mid^ ber gute ^unge. ^ä) er*

mieberte bie Umarmung üon §er§en. konnte il^m bod^ deiner

fein ^iüd mel^r gönnen, al§ id^! ^tte bod^ deiner §u biefem

feinem ^lücfe fo oiet geholfen, al§ id§! bennod^, ober oielme^r

gerabe beS^alb, fonnte id^ mid^ ber ©orge nid^t erme^ren.

Söugte id^ bod^ am beften, mie fc^mer e§ geilten l^atte, ben

©teitt fo meit gu matten, unb bis gum (i^i|)fel l^inauf mar nod^

fo mand^er ©d^ritt! 2)iefe ©iegegfreube fd^ien mir freüetl^aft

tjoreitig. ^ä) iaäjtz an bie O^urc^t be§ SD^äbd^enS oor i!§rem

SSater, an bie S3rutaütät biefe§ ^ater0; auc^ ben (trafen fonnte

id§ nid^t — in biefem g^atle menigftenS nic^t — für einen fo

oeräd^ttid^en Gegner ^tten. ©r mar reid^ unb fred^ unb be=*

fag ha^ Vertrauen ber ©Itern.

Sd^ mad^te ©gbert auf 'Ha^ 5llle§ aufmer!fam, mä^renb

mir über ben ©orrtbor nad^ bem ©peifefaate fd^ritten. Slber

er modte nid§t§ baoon !§ören. 2Bir ^tten in feltfamfter 3[Beife

bie Ü^oHen gemed^felt. ^ä), ber id^ immer §um §anbe(n ge*

brängt l^atte, mal^nte je^t §ur ^orfidf)t; (Egbert, ber 3^siff^^f

ber g^aineant, mar auf einmal gum fül^nen, fiege§gemiffen 9lit*

ter gemorben.

SBag miUft S)u, rief er, inbem er bie §anb auf ben

jDrüder ber ©aattl^ür legte: feitbem xä) meig, \ia^ fie mid^ liebt,

ift mir alle§ 5(nbere gteid^gittig.

^m ©aale ging eä bunt l^er. ©ine groje Slnjal^t Don
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fetten l^atte ftd^ Berett§ um etttett Taugen Zi^ä) gufatnmenge*

funben; jeben Slugenbltd !amen attbere l^tngu, üon benen, btc

fc^ott fageit, mit §alIo!^ unb Sad^ett Begrübt 9}Jattd^e ©oftümc

traten in ber (Site munberUd^ getat-^en. 5Iud^ 't)a^ ermedte

<Sc§er5 unb (S5e(ädf)ter. 2)ie fonft fo becente ^ul^e im ©aate

j^atte l^eute 5lBenb einem üBermütl^igen Wärmen -pta^ gemad^t.

!J)ie wenigen 2)amen, bie anfangüd^ nod^ ^«9^9^" geirefen traten,

gogen fic^ Batb gurütf. SD^an unterl^iett fic^ in Burf(!)ifo(em S^on.

2)ie Kellner eilten aB unb §u, bem immer neuen Ü^ufen nac^

ß^ampagner (bem einzigen SBein, ber im ^urfaate getrun!en

toerben burfte) §u genügen. Tlan machte fid^ mit ben gefüllten

(S^täfern t)on Xi]6:) §u Xi\ä) Sefuc^e, um an^uftogen unb bie

«rteBten ^IBenteuer auSgutaufc^en. 2)ie ©cene tcurbe mit Jeber

9}linute lärmenber.

^d) l^atte mid^ mit (SgBert gtei^ 5lnfang§ an ben größeren

S;ifd^ gsfe^t, ber gumeift üon i^üngtingen be§ ^egelfluBS ein«

genommen mar. ©ine §anb legte fid^ auf meine (Sd)utter; eg

toar Sinber. ©r fd^ien midE) fpred^en gu motten; id^ ftanb auf,

er §og mid^ gel^eimnigöoll in eine ©de.

(Sie l^aBen firfi oiel um bie 5lmeri!aner Bekümmert, fagte

er; miffen ©ie tirva^ Slut^entifd^eg üBer 9}?r. ©unnig§B^'§ 53er*

j^ältniffe?

9^ein, ermieberte id^, me§]§a(B?

2)er ©änger machte ein nod^ gel^eimnigooHereg @efidE)t.

<Sie fennen mid^ genug, fagte er, um ju miffen, ^a^ id^ fein

^ral^Ier Bin; aBer iä) glauBe, l^eute 5l6enb aUt§> (Srnfte§ eine

©roBerung gemad^t gu l^aBen. ©ie fallen, \)a^ iä) oBen auf

bem S^Zonnenfopfe Wi^ 3Sirginia meinen 5lrm Bot; iä) l^aBe fie

auf bem gangen SBege nid^t au§ biefem ^Trm getaffen. 2Bir

l^aBen nid^t oiet mit einanber gefpro(^en; mein ©ngüfd^ Be*

^ünftigt nic^t eBen eine fe§r leBl^afte ©ouöerfation; aBer fie l^at

ficEi mälEirenb be§ gangen SßegeS auf mid^ g^ftn^t, in einer

iBeife, für bie e§ nur eine ©rltärung gieBt.

^d) gratutire, lieBer g^reunb! fagte i^,

2)anfe! fagte Sinber, inbeffen, mie SBranget im Söallen*

ftein fagt: e§ finb fo manche Steifet nod^ §u (Öfen, i^d^ mitt
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für btefeS 9J?aI ftc^er gelten. S^ nel^me ein paar ^Rittergüter

in !^eutfc§Ianb lieber, aber id^ bin aud^ mit einigen 3wc!er*

ptantagen in Sonifiana gufvieben; nnr, toie gejagt, ficfjer muffen

fie fein.

^Iber h)a§ mirb O'räulein ^ätl^d^en ba§u jagen, rief i^

lac^enb, nod^ ha^u naii) bem ©onett üon l^eute SJiorgen?

^ätl^d^en ift für mid^ verloren, antwortete ber 3)id§ter in

feinem tragifd^en ione; ein SO^äbd^en, ha^ fi$ §al0 über ^opf
in Sebertl^ran ftürgt, fann nid^t 'i)a^ Sßeib 5lrt^nr Sinber'S »er*

ben. ^d) l^abe fie aufgegeben, ober fie mid^, mie ®ie tüollen,

:Sd^ fe^e, ia^ ©ie ungebulbig »erben; nur nod^ ©inB. ®er

@raf — 'iia fommt er eben l^erein — id^ l^abe feine S3e!annt*

fd^aft ebenfaüg nebenbei gemacht; er ift auf ^]§ren f^reunb fel^r

ungel^alten. ^ä) gefte!§e, baf id^ ©gbert'S ^enel^men gteid^ermeife

nid^t ganj gu bißigen oermag. 9}^an ift einem anerlannten

Sieb^ber einige 9flü(ffid^ten fd^ulbig, unb fein S5ene§men üor*

]§in gegen ben trafen, al§ »ir üor bem ^ur^aufe gufammen«

trafen, toar — um e§ mitbe au§§ubrücfen — rü(!fic§t§(o0 im

l^ol^en @rabe. 5Iber mon dien, n?ag ift benn 'i)a§l

^d) antwortete nid^t, fonbern eilte t>on ^inber fort nad)

bem Xx\d)t be§ ^egelftubS, »o meine ^Inmefenl^eit in l^ol^em

(^rabe nöt^ig fd^ien. Tlan l^atte fid^ Don ben ©i^en erhoben,

man fprad^, man fd^rie burd^einanber. ^ä) fa^, tt>ie ber ®raf,

ber eben in ben ©aal getreten war, f(i)impfenb unb l^eftig

gefticuttrenb öor ©gbert ftanb.

Saffen ©ie i^^re §änbe in Ülul^'! l^örte id^ ©gbert'l l^eHe unb

ftar!e (Stimme rufen: ober id^ fd^lage @ie nieber wie einen §unb!

^6^ trollte gwifd^en bie ©treitenben fpringen, aber fd^on

mar e§ gefd^el^en. ©gbert, beffen l^erMifd^e ^raft felbft unter

feinen fräftigen SanbSleuten fprid^mörtüd^ war, '^aik ben trafen,

fo lang unb breit er war, mit einem ?^auftfc^lage gu ^oben

gebradf)t. 3)er @raf erl^ob fid^ fogteid^ wieber unb fprang, ei^e

wir i^n auf^lten fonnten, mit einem SButl^gel^euI auf feinen

(S^egner gu, ber il^n mit einem ^weiten g'auftfd^tage empfing.

SDer (^raf ftürgte abermals §u ^oben, bieSmal ol^ne fid^ wieber

erl;eben gu lonnen.
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©§ t^nt tntr tetb, fagte ©gbert, aber btc §erren finb S^W^f
ba| er e§ titd^t artber§ geiDoHt l^at.

;$5d^ l^atte mtd§ mit Sinber unb einigen 5lnbern bemül^t, ben

trafen aufgnrid^ten. (Sr lag fo ftarr 'üa, 'üa^ ic§ einen klugen*

blicf glaubte, ©gbett l^abe il^n getöbtet; aber biefer <Bd)Xidin

toax gMüd^er Söeife nnnötl^ig gemefen, ^aä) ein paar iO^omenten

fc^Iug er bie klugen auf, bitcfte h?itb uml^er unb fonnte ficf)^

toenn gteid^ nic^t ol^ne groge 5lnftrengung , mit §ilfe $?inber'&

unb ber 5Inbern in bie §ö^e Ijeben. ^d) toax, al§ x^ \a%

bag xtjvü augenfd^einticf) fein ernftereS Seib, atS toa^ ic^ i!§m

üon ^ergen toünfd^te, gefc^el^en toar, ^urüdgetreten, ba id) e§-

für unfc^idlirf) l^iett, afe @gbert*§ ©ecunbant mid) me^r al§

unbebingt nöt^ig mit feinem ©egner gu befaffen.

Sinber unb noc^ ein $aar führten ben trafen auB bem

©aat, unb bie 2;^üre ^tte fic^ !aum l^inter ber (Gruppe ge-

fc^toffen, al§ bie bange ©tiUe, bie tüä^renb be§ ^ampfe§ felbft

unb ber fotgenben £)§nmac^t§fcene in bem Sf^aume gel^errfdjt

l^atte, einem großen ^ärm 5^(a^ machte. S^ber njoüte feine

5Iuffaffung ber 5lnge(egen!^eit gur ßJettung bringen; bod) ^örte

iä) au§ ber babt)tünifd^en 3Sertt)irrung fo t>ie( l^erauS, "i^a^ man
bcinal^e allgemein auf be§ trafen ©eite ftanb unb bie fc^mäl^*

Iicf)e 93e!^anblung einer fo üornel^men ^erfon ai^ eine 5lrt Don

9}^aieftät§öerbre(f)en an\di), 9^ur einige ^rummftimmen be!^aupte=

ten: ber (S^raf fei gu brutal gemefen, (Sgbert l^abe fid^ ba§ nic^t

bieten laffen fönnen. (5§ fei gut, 'i)a^ ber (^raf enblic^ einmal

an ben ^f^e^ten gefommen ift. ©eine Unoerfd^ämtl^eit l^ätte fd^on

längft eine Section öerbient.

9}Jögtic§erit)eife lüaren bie (Sigentl^ümer biefer 93rummftimmett

foIef)e Süttgtinge be§ ^ege(!(ub§, bereu 53er(ufte an ben (trafen beim

2B§ift ober S3iüarb 'i)a§> Maa^ be§ (Srträglid^en überftiegen l^atten.

2Benigften§ be^uptete ©gbert ha§, al§ ttjir einige 9}iinuten

fpäter auf feinem 3^nimer angekommen maren. ®r l^atte ftd^

eine ©igarre angegünbet unb raud^te, in ber ©opl^aecfe fi^enb,

at§ ob 5lt(e§ in befter £)rbnung fei unb il^n !ein 5D?enfd^,

nod^ e^e bie ©igarre au§geraucf)t, auf Sob unb ^eben geforbevt

l^aben toerbe.
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^ä) tougte, ^a^ e§ fo fommett iüürbe, fagte er, uttb Bin

be§]§atb boppelt frol§, ha^ \ä) e§ tttd^t proüocirt l^abe. @r

ftolperte über tnettte auSgeftretftett O^üge; td) bin überzeugt: mit

SBiHen, benn, anftatt fi(| §n entfd^nlbigen, tüie e§ feine üer*

bammle ^flit^t njar, tüurbe er fofort grob, nnb gtoar in ber

^emeinflen Sßeife. ^ä) gtanbe, er f)at gebac^t, td§ lüürbe mi^
bnrd^ feine ^ramarba§miene einfd^üc^tern laffen nnb il^m "üa^

^elb ränmen. ^^e^t Jcnnbert er ficfi öermntl^Iid^ fd^on barüber,

toie fel^r er fid^ üerrecijnet l^at.

^ä) ging mit nnrnl^igen ©(^ritten anf nnb nieber, jeben

^ngenbtic! ermartenb, bag e§ an bie Xi)nx pod)en mürbe,

©gbert l^atte aud^ nod^ !anm bie legten Söorte gefagt, al§ x^

(Sd^ritte auf 'iitm ©orribor l^örte. ^ä) öffnete bie X^nx, Sinber

ftanb baDor.

©ogteid§ gn ^]§ren S)ienften, fagte id^, tnbem id^ mid^ mieber

in ha^ 3^^^^^ manbte.

@§ ift Sinber, fagte id^ §n ©gbert

Bon, ermieberte ©gbert, ma6:)t e§ gan§ nad^ S3eneben unter

%vi^ ah. mix ift SlHeS red^t.

^c^ brüdfte bem brauen jungen bie §anb unb ging ]§inau§.

^ft e§ ^i^nen genehm, 'Oa^ mir bie 55er^nbrnngen auf

meinem gi^tmer üornel^men, fragte Sinber.

mix mar burc^au^ nidf)t läd^erüd^ §u SD^utl^e, aber Sinber'§

biplomatifd^er Zon unb gugefnöpfte §altung ^tten mid^ bod^

faft gum Sad^en gebrad^t

^6) pflege nur bie l^eiteren ^inge fd^ergl^aft, bie ernften

<iber befto ernfter gu nel^men, fu^r er fort, mä^renb mir bie

Slreppe l^inaufftiegen, unb ber ^aU ift fel^r ernft in jeber ^e*

giel^ung unb in jebem ©inne. (S§ ift mir ein ^ätl^fel, bog

fid§ ber §err ^raf ©aroS-^ata! nid^t fämmtüd^e kippen im

i^eibe gerbrod^en l^at: procumbit hnmi bos — iä) oerftel^e je^t

erft bie onomatopoetifd^e (Sd^önl§eit biefeS S5erfe§. 2lud^ ift er

nod^ big auf biefen ^lugenblid gemiffermagen im 2)nn!etn über

feinen 3wft<^i^^f ^^ i'^^ ^^^"^^ klugen oon ben ©dalägen, bie

übrigens mit bemunberung§mürbiger ^unft beibe TlaU auf ben

oberen ZW be§ 3^afenbeine0 applicirt mürben, einigermaßen
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ücrfc^ttjonen jtnb, fo \)ai xä) Mk UmfcJ^tägc üerorbnet l^aBe.

^ber, um in medias res §u fommen: mein f^reuttb, ber §err

^raf 'BaxoB'^aiat, tft auf meine 5Sorferläge mit ber aner*

fennen^mert^eften SSetetttoiüigfeit eingegangen, ^d) proponire

a(fo: gezogene pftolen, gel^n (Stritt 3)iftance, ^enbe§öou§ ber

^alh irgenbtüo, Qdt morgen frül^, aber ni^t §u frül^, ba id^

nad^ fotc^en (Strapazen gern ein paar ©tunben länger fd^Iafe»

^d) glaube, iia^ fünfge^n (Schritt aud^ l^inreid^en tüürben,

fagte x^, 'tia mein ?^reunb nid^t nad^ S3tut bürftet, unb ber

®raf Sitten bic O^eftfteHung ber 93ebingungen überlaffen gu

l^aben fdJieint.

deinen äoHbreit mel^r, ertoieberte Sinber; ber ^aü i% ober

jagen mir, bie t^äüe maren §u fd^mer. ^ä) ^dbt nie einem

^encontre beigemol^nt, tco bie 9^ot§roenbigfeit, ba§ ©ner auf

bem ^(o|e blieb, fo inbicirt tt?ar.

SBenn :3^nen ber @raf fo na^ ftänbe, mie mir ©gbert,

hjürben ©ie geneigter fein, bie ©a^e in einem btfferen Sichte

§u fe^en.

^Ser^ei^en (Sie, ermieberte Sinber, tc§ (äffe mid^ in biefen

©ingen nie üon ©efül^tStoallungen beftimmen, obgteid^ ©ie nad^

ben SO^ittl^eilungen, bie id^ oorl^in bie @^re l^atte, ;$5l^nen gu

mad^en, leidet ermeffen !önnen, vok fe^r ic^ in biefer gangen

Slngetegenl^eit aud^ gemütl^Iid^ afficirt bin. i)er ©raf fte^t mir

feit ein paar ©tunben fo na^, tüie man fid^, o^ne blutgüermanbt

§u fein, überl^aupt nur fte!§en fann.

^ä) njugte nid^t mel^r, n)a§ id^ an^ Sinber machen foüte.

SBar id^ mit il^m tüxxUlä) auf ber (^renge angekommen, ft»o ber

©d^atf aufhörte unb ber 9^arr anfing? (Blanhk er alle§

(£rnfte§ auf Wx^ Virginia einen fo tiefen ©inbrucf gemad^t

gu ^aben? ober — tt?a§ toal^rfd^einlid^er, minbefteuB ebenfo

tra!§rfd§einlid£) ttiar — l^atte bie üppige ©d^önl^eit beg SJläb*

d^en§ i^n toirüid^ um feine btafirte Ü^ul^e gebrad^t? unb fpiegette

xi)m feine ©iteüeit oor, ha^ e0 il^m ein Seid£)te§ fein toerbe, eine

^ofette an fid§ §u feffeln unb bie §inberniffe, bie fid^ ber iBer*

binbung ber reid^en ^^flangerStod^ter mit einem oermögen§(ofen

preugijd^en Preisrichter cntgegenpeHten, au0 bem äBege §u
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raunten? ^(auBte er ftd^ bie g^amiHe §u üerBtnben baburd^,

'üa^ er entfd^teben für ben (trafen gartet ergriff unb ben

i)^e!6enbul^kr beffetben unfd^äbltd^ ntad^en l^alf? 5lber irenn, tote

{^ ttjünfd^te unb l^offte, ba§ 2)ueII einen für Egbert günftigen

3lu§gang na^nt? —
Wltin B^reunb ift ein ausgezeichneter $iftoIenfci§ü^e, fagtc

ic^: unb unenbüd^ faltblütig. 3Benn ic§ ein f^^reunb be§ trafen

tüäxt, fo tüürbe miä) ha^ 2)ueE mit groger ©orge erfüllen.

Sinber gucfte bie 5ld^fe(n. ^ä) üermutl^e, bag auc^ ber

^raf mit "piftolen umjugel^en üerftel^t, fagte er; — ad vocem

$iftoIen! 2Sie fommen toir §u biefem notl^toenbigen 9lequiftt?

IJü^ren ©ie meldte mit ftd§?

"üfttin; Bit?

^ä) glaube !aum, fagte ^i^inber nad§ben!(i(^: bie "ipifioten,

3U benen id§ gelegenttid^ fam, §aben e§ niemals fange bei mir

aufgehalten. 3lber tc^ erinnere mi^, gel^ört §u l^aben, ha^ ber

ipoft!§ alter l^ier meldte l^at. SSieÖeid^t teilet er fie un§. (Sollen

toir einmal anfragen?

^ii) ]§atte nid^tS bagegen. 2Bir matten un§ burd^ 'iia^

bunfle 2)orf auf ben 2öeg nad^ ber ^oft^atterei. 2)er ^oft*

^tter — ein 55eteran au§ ben 95efreiung§!riegen — mar fofort

bereit; unferem Sunfd^e nad^^ufommen. (S§ ^tten fd£)on öfter

§erren bamit nad^ ber ©d^eibe gefd^offen.

S)er alte ©d^naujbart l^umpelte in ha^ 9^eben§immer unb

!am atebalb mit ben SBaffen gurürf : einer riefigen S^eiterpiftole

mit "jpfannenfdEitog, unb einem anbern ganj turiofen i^nftrument,

ba§ fd^on me!^r Karabiner al§ ^iftote mar unb, nad^ ber fonber*

baren ßonftruction unb ber Ornamentirung §u fd^Iiegen, einem

fel^r refpectabten ^üd^fenfd^mieb au§ ber Qdt beS breigigjäl^rigeti

-Krieges feine ©ntfte^ung üerbanfte.

©§ finb mir fd^on l^unbert Sl^aler für bie ba geboten

tDorben, fagte ber ©d^naugbart triumpl^irenb: aber id^ gebe fte

nid^t bafür »eg; unb toaS bie anbere betrifft, bie l^abe id^

einem franjöfifc^en 2)ragoner in ber (B6:)laä)i oon SBaterloo,

ben id^ öom "iPferbe l^ieb, abgenommen, ^a, \a, 'üa^ ging l^eig

^er an \3tm iage!
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Stnber, ber mit groger ^Tufmerffamfeit bte Betben SJJorb^

ittftrumente betraci)tet |atte, \d^ mtc^ je^t fragenb an.

3d^ benle, fagte tc^, ba§ meitanb ©gentium be§ frangö*

ftjd^en i5)ragoner§ in bie §anb nel^menb, hiir begnügen un§

mit biefer l^ier.

§aBe aud^ noc^ kugeln nnb $nlt>er, fagte ber 5llte; e§

fommen öfter §erren gn mir, bie ein föenig nad^ ber ©d^eibe

fd^iegen njoHen. 2)ie §erren muffen fic^ nur oorfel^en, ber 516-

gug gel^t ein bi§c^en fdjiner. Unb ha^ toax ein (^IM, fonft l^ättc

mid^ ber ^ert unfel^Ibar tobtgefd^offen.

Wxx liegen ben 5l(ten gen^äl^ren, um feinen 35erba(^t §u

erregen, unb üerabfdf)iebeten un§ bann unter Dielen jl)anf*

fagungen üon i^m, bie Sf^eiterpij^ote nebft obügatem ^ugelbeutel

mit un§ nel^menb.

©§ mirb un§ nic^t§ übrig bleiben, fagte ?inber, al§ »ir

•toteber burd^ bie bunfte minbtge 9^adE|t nad^ bem ^ur!§aufe gu«

rüdffd^ritten: irir muffen morgen nad) @. fal^ren. 2)ort finben

»ir ^offentlid^ ein $aar, \)a^ nod^ au§ biefem ^al^r^unbert

ftammt.

^a^n toax allerbing§ 2Iu§fic^t, infofern ©. befanntlid^

tint eingige groge (^eiüel^vfabri! ift. 9^idf)t§beftott)eniger oer*

tt)ünfd§te id^ Sinber'S ©nfaH; idf) l^atte bereite an ba§ D'^idfit*

tjorl^anbenfein t»on 233affen bie §offnung gefnüpft, ha^ (eibige

SDuell auf unbeftimmte 3^it ]^inau§id)ieben, üieüeid^t oereitetn

ju können.

2)ann, ful^r Sinber fort, machen mir bie ©ad^e, ben!e i^,

|o: ©. ijt brei SJ^eiten oon l^ier. 2Bir fönnen um Wüta^
bort fein; unfere (5^efcf|äfte merben un§ nid^t Tange in ^Tnfpruc^

tiel^men: mir biniren im ÜDeutfd^en §aufc, mo man nebenbei

•fel^r gut fpeift. 2Bir nel^men ben 9Rü(!mcg über «^id^tenau, mo

mir um oier ober fünf eintreffen. 3)ort fann ia§ ^mU in

aller ©title — fo meit man hd einem ^ij^olenbuell öon ©title

teben !ann — üor fxä) gelten. 3ler§tti^e §itfe ift bort fo

5ut tt)ie l^ier; unb follte ja ©iner auf bem ^la^e bleiben, ma§
id^ übrigens burd§au§ nid^t münfdfie, nun — nad^ meiner $^i*

(ofopl^tc ftirbt e§ jtc§ überoH gteic^ f^ted^t 34 ^^^^^ ^^h
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trenn e§ Ql^nen rcd^t x% ben 2öagen auf fteBen Ul^r befteKen»

(^ute ^a^t
2)er :p]^trofopl§ifc§e 2)tc§ter ftieg bte 3^reppe §u fetner ©tage

l^tnan; tc^ U^ab mtc§ nod^ einmal §u (SgBert, ben t(^ in ber

©opl^aecfe in berfetben ^ofitton fanb, in ber ic^ il^n jule^t

gefe^en, nur 'iia^ bte SaBa!gmot!e um il^n ]§er feitbem fcebeutenb

an ©ic^tigfeit angenommen l^atte. ^ä) tl^etfte i^m bie ^erab«

rebungen mit, bie i^ eben mit Sinber getroffen. @r gab gleid^*

giltig gu Mem feine 3"fti"^^ung, tourbe aber fofort berebt^

fobatb ic^ nur einmal (Snen'§ Dramen genannt l^atte. Wlxt einem

Steuer, ha^ fein gute§ ©efid^t eigentl^ümlid^ üer[c^önte, erjäl^Ite

er mir nun auSfül^rlic^ bie ©inget^eiten feiner SiebeSmerbung,

h)ie fie anfangt beibe fein SÖort gefproc^en, h)ie er fte nur

immer gefü!^rt unb geftü|t unb l^alb getragen ^be, tt)ie fie

bann plö^tid^ in X^v'dmn au§gebrod^en fei, unb lüie er ba an*

gefangen §u reben, er toiffe fetbft nic^t me^r tüa§, unb lüie fie

guerft nur immer ftärfer geroeint, bann aber ftider unb ftiUer

getüorben fei, unb il^ren ^opf gule^t für einen ^ugenblid an

feine S5ruft getel^nt l^abe. Sa, rief er au§, e§ tvax nur ein

^ugenblicf, aber toenn ic^ l^unbert TOHionen i^al^re lebe, xä)

tt)urbe xi)n nid^t oergeffen! Unb "Oa foHte xä) einem fotctjen

5lffen, einem folc^en grinfenben ^aoian ta^» ^dh räumen! ^li)

toxü e§ gufrieben fein, njenn er finbet, ha^ er mit ben ©c^tägen,

Vxt er er]§atten, fel^r gnäbig meggefommen fei; lägt er fie aber

nod^ nid^t in ^ul^e, toagt er, feine fred^en §unbeaugen nod^

immer gu il^r ergeben: nun bann, fo fc^iege ic^ i^n tobt mie

einen §unb, unb xä) glaube nic^t, 'Oai meine ^emiffenSbiffc

l^interl^er fel^r grog fein werben.

3c§ fannte Egbert l^inrei^enb, um §u miffen, 'üa^ bieg feine

gang eigentlii^e SJ^einung üon ber ^ngetegenl^eit fei, unb "üa^

cg mir gar nid^tä l^elfen »ürbe, moßte i^ öerfuc^en, i§n für

ben trafen milber px ftimmen. ^di) ttjugte, ha^ üon bem

^ugenbliie an, too ija^ fd^öne 9}Jäbc§en il^m il^re Siebe §u er«

fennen gegeben, er fte al^ bie ©eine betrad^tete unb, irie er

felbft niemals öon ibr laffen, fo aud^ gegen eine 2Be(t fie oer«

tl^eibigen ttjürbe, S3efc^eiben in feinen 5lnfprüc^en, aber mit
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felfen^arter f^efltg!ett auf bem Beftel^enb, maS er ciitmat für fem

gute§ ^e^t er!annt, fic^ fetBft utib feinen Söorten treu burd^

aÜe (Sd^h}an!ungen ber ^er^ttniffe wnb alle Saunen be§ 3^^*

fatl§ — fo l^atte tc§ x^n gefannt^ al§ mir nod§ gufammen auf

ber (S^utban! fagen, fo Ijattt tc§ tl^n bamat§ geliebt; fo fanb

id) ifin, fo liebte id) i!§n auc^ in biefem Iritifcfjen ^ugenblirf.

2Bir fanten auf alte Sdi^n §u fprec^en; er f^ien ganj

üergeffen gu l^aben, ft)a§ mid^ no^ fo [pät auf fein ^^i^mer

gefül^rt; nur an ber liebeüotten ^ietät, mit ber er bei jenen

Erinnerungen tt^eilte, an ber ungerütj^nlid^ großen Sßärme, mit

toeld^er er fobann über meine 53er]^ältniffe, ^luSfid^ten, ^läne,

über meine ?^rau unb meine ^inber fprad^, erfannte irf) bie

tiefinnere (Erregung feinet eblen §ergen§. (S§ mar fpät ge=

njorben, al§ mir un§ enblid^ bie §änbe fd^üttelten unb xd) i^n

»erlieg, um meine 9}Janfarbe aufgufudfien.

ilg xd) über ben "ipia^ fc^ritt, ber bie beiben ^lügel be§

^ur]§aufe§ trennte, fal^ ic^ gmei SJiänner in eifrigem @e]'präd^,

ba§, al0 xd) in bie ^ai)i taixx, oerftummte. ^u^ brüdten fie

fic^ auf bie ©eite. 3::ro§bem unb tro^ ber 3)un!el]§eit l^atte

xd} in ben beiben (Seftalten 9JJr. ©unnig§b^ unb ben (trafen

erfannt.

2öa§ ]§atten bie S3eiben je^t bie ^öpfe jufammengufiecfen?

unb nod^ bagu l)kx, auf bem lüinbigen ^Sorpla^, in bunfler

'^ad)t?

2)ie|e ?Jrage mar ebenfo einfac^, al§ bie Wntmort fd^mierig.

(5troa§ @ute§ mar e§ fieser nid|t, über bem biefe eblen «Seelen

brüteten. 3)a§ mar mein le^ter ©ebanle, beüor ber ©d^laf

ouf bie SBimpern be§ Don mand^erlei (Strapazen biefe§ ereignig*

teid^en Sage§ gänjlid^ (Srfc^öpften fan!.

5r. <Bpklf)aQen'ä aBerfe. viii. 10
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IX.

^d) l^offe, (Stc '^abtn gut gefd^Iafett, Sert]^gefci)ä|tcr! fagte

^octor ^ü^IeBorn.

^<i) rieb mit bie 5lugen, benn mein ©c^taf mar fel^r ftfl

getüefert, unb ic^ fonttte mic^ nic^t gteic^ in bie (Situation finben.

3)a \a^ ber 2)octor, in berfelBen "ipofition mt geftern SRorgen,

ben ®toc!frtopf an bie bünnen Sippen gebrü(ft, mid^ mit forgen=

öoßer 3Jliene betrad)tenb.

%ä^ fo! fagte id^.

^a tüol^l, fagte ber 3)octot; iä) mugte teiber geftern ^benb

nod^ einmal nad^ bem 9^onnen!opfe l^inauf. 3)er guftatib ber

kleinen mar mir beunrul^igenb erfc^ienen, glü(!(id§ertüeife l^at

ftd^ bie 5^atur geholfen; tc^ l^aBe Wt fd^on ^eute SO^orgen

tüieber l^ierl^er gurü^bringen lönnen. ^ber !aum bin td^ biefer

©orge tebig, a(§ fid^ bereits eine gleite melbet. ^ä) f)öxt mit

inniger S^etrübnig öon ber gräulid^en ©cene, bie geftern 5lbenb

in bem, menn id^ mid§ fo au§brüdfen barf, gel^eiligten Flaume

be§ ^urfaale§ ftattgefunben j^at. 95efter, 2Bert^gefd^ä|ter! be*

ruhigen @ie mic^, teenn «Sie !önnen! 9^id^t »al^r, e§ mirb

feinen Sfanbat geben! SD^ein. ^ott, ja! junge Seute finb eben

junge ?eute, man ift ^eftig, man trirb auSfaHenb, e§ !ommt

gu SBorten, ober, trie bie§mat ju üleat^i^njurien, aber fo

ettt>a§ lägt ft^ bod^ audf) mieber beilegen, irenn man voxU. Unb

l^ier bleibt bod^ gar nid^t§ 5Inbere§ übrig, al§ e§ gu tooKen.

Sd^ bitte Sie, SBert^gefd^ä^ter! maS mirb ber ^ergog fagen!

tüie fann id^ magen, jemat§ mieber oor ben klugen meineg gnä*

bigften §erm gu erffeinen, trenn er l^ort, 'üa^ einem feiner

^äfte, ben er morgen in feiner eigenen ©quipage nad^ SJ^ate-

partu§ abl^oten (äffen mirb, unter meinem '^aä^ eine fotd^e

Unbia angetan ift! ^d^ bin auger mir. 2)a§ Söenigfte, maS

gefc^e^en mug, ift, bag ^l^r ^reunb ben ÖJrafen in aüer j^orm

um ^Sergeil^ung bittet Sie muffen ^l^ren gangen ©inffug auf'

toenben, bag bie§ in aller ^ürgc, ttjo mögti^ ^eute 2J?orgen
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woc^ gef^tel^t. ^\ä)t ma^r, Sert^gefd^ä^tcr, xä) l^aBc rnd^t öcr*

gcbüd^ auf ^^re Unparteiltd^fett, ^^re ^(ug^eit, S^re S)i§cre*

tion, ^l^re Humanität gerechnet?

S)octor Äül^teBom ttal^m eine $rtfe unb fcitcfte mir über

bte (S^Iäfer fetner SBrtlle tceg fragenb in bic fingen. S(^ ^ißtt

biefen burd^bol^renben S3tt(f mit ber nötl^igen Sfiui)t ou§ unb

fagte:

2)arf id§ toiffen, oh ©ic im 5Iuftrage be0 (trafen gu mir

fommen, §err ©anitätgratl^?

2Bte fönnen (Sie glauben, 2BertI;gefd^ä|ter! rief bcr 3)octor

unnjillig, inbem er einige üerftreute ©d^nupftabaMörner forg*

fältig üon feiner ßl^emifette üoj^fte.

Um fo beffer, fagte id^; benn nad^ meiner ©rfal^rung tl^ut

man in biefen 3)ingen um fo mel^r, je toeniger man t^ut

3n3ifd§enträger pflegen ben §anbet nur ju üernjirren, ^uS
biefem (SJrunbe ^ben Sinber unb ic^ für l^eute äl^orgen eine

SBagenpartie üerabrebet; toir ^tten gern (Egbert mitgenommen,

aber er mug not-§menbig 93riefe an feinen 5SertoaIter unb feinen

9ied)t§ann)alt fd^reiben, fo ha^ er un§ erft gegen SJJittag nad^«

folgen !ann. ^luf ben ©rafen l^abe id^ natürlid^ feinen @influ§.

liefen jT^eit ber bipIomatifd§en 5Iufgabe mu§ id^ ^l^mn über*

taffen. Unb nun ertauben «Sie, 'üa^ id^ mid§ erl^ebe, §err

©anität^ratl^; fonft befomme id^ ©dielte oon Sinber.

©ie finb mein guter (Snget, rief ber 2)octor, inbem er fiä)

er!§ob. <Sie oerbienen einen Orben. ;^m ©ruft. ©oH id^ i^^nen

einen öerfd^affen? ^li) gelte etma§ bei ©r. §ol^eit. @r xft

freilid^ mel^r :3äger, aU (^tk^xkx, mt^x Krieger, al§ S3e*

förberer ber fünfte unb SBiffenfd^aften, aber —
Saffen ©te e§ gut fein, §err (SanitätSrat^, id^ nel^me i^l^ren

guten Sisillen für bie jl^at.

S^iun benn, abieu, abieu! fommen (Sie mol^Ibel^alten toieber!

Unb ber 3)octor tändelte, mir ^ug^änbe jumel^enb, au§

bem 3^itt^^i^'

^ott fei 2)an!! badete id^, mäl^renb id^ mid^ fd^nellcr al0

genjöl^nüd^ anlleibete; ben toäre id^ to§! @r teürbe bie ^oli-

gei in ge^nmeiligem Umgreife aufbieten, »jenti er ttiügte, toic

10*
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toeit bte (Ba^t fd^ott gebiel^en ift. i^xtxlxä^, üom (Stanb^utifte

jener Sugenben, bie er mir angebid^tet, foUte man 2ltte§ tl^un,

tr>a§ man fann, ein fotd^eS 5lttentat gegen bie gefunbe 55ernnnft

gn üerl^inbern; aBer ©gBert toürbe fc^öne Singen mad^en, toenn

id^ ii)m bamit fäme.

^c^ fenfgte tief, tnbem id£) 't)a§> 9^öt!^ige in meine ffeine

9^eifetafcf)e padk, nnb fenf^te aBerma(§, a{§> xä) an ben X'i)nnn

ber 5lmeri!aner, ^inter benen 5lIIe0 ftitt mar, öornberf^ritt. ^d)

l^atte fd^on einen ^n^ auf ber erften S^reppenftufe, a(§ plö^üd^

bie taube 5ltte l^inter mir ftanb, mir einen Sottet in bie §anb
gab nnb bann mit munberlii^en ^eberben, bie oermntl^Iid^

auSbrücfen foKten, ha^ id§ um (^otte§ nnb aEer ^eiligen mh
len fie nid§t öerratl^en foÄe, in berfetben Sf)ür, aug ber ftc fo

^)(ö|Iidf) gef'ommen, üerfd^tranb.

2)a ber S^ttd offen unb nid^t abreffirt it»ar, fo !onnte er

eben fo gut aud§ an mic§ gerichtet fein, ^r tnar fel^r fur^^.

ni^t§beftoit)eniger brandete id^ einige ^dt, beDor id^ il^n ent*

giffern !onnte, benn er hjar mit ^(eifeber, fel^r flüd^tig, unb
— geftel§e i^ e§ nur! — lieber fel^r unortl^ograpl^ifd^, trenn*

gteid^ bte§mal beutfd^ gefd^rteben. @r lautete (corrigirt) fo:

Sd) bleibe 3)ir treu, beliebter, h'x^ in ben 2^ob!

Unb irieberum feufjte id§. 5lrme§ ^inb! e§ ift getnig feine

$]§rafe bei i^r. ©ie benft an ben S^ob in biefer fetigen 9}?aien^eit

ber erften $?iebe, tüo anbere junge äJ^äbd^en mit g^ug unb 'tRtä)t

nur Seben§geban!en ^ben!

Wxx mürben bie klugen feud^t, a(§ xä) nod§ einmal, (angfam

bie treppe l^inabfd^reitenb, auf bie finbifc^en ©d^riftgüge Uxätt,

SBie !§ilfIo§ mar biefe §anb! mie mod^te fie gegittert l^aben,.

al§ fie bieB S5e!enntnig üon bem ftopfenben ^ergen rig! imb

bod^, meldte (Energie lag in ben einfad^en SBorten! mefd^e ftiHe

^raft, bie gerretpar fd^eint, mie ein f^torbanb, unb bod^ fefl

^ä(t bi§ in ben Sob!

Unb mügte fie nun gar erft, ma§ im 2öer!e ift! \)a% mentt

e§ ba§ UnglücE miH, i^re ^iebe bi§ über ben Zo'i) fic^ mirb

fd^mingen muffen in eine bun!(e trauerüolle S^^'^^^^f^
—

3c^ oerfc^eud^te biefe böfen gebauten, fo gut el ge§en moHte^
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unb eilte über bert ^Ia§ üor bem ^ut^aufe, too ber (Sm*

fpänner, ber un§ nac^ ©. bringen (oute, jd^on bereit ftanb, ju

^bgert l^inauf.

Sie ge^t el, ©gbert?

(^ut.

Unb 2)u bift 2)einer ©ac^e, bift !^einer §anb fieser?

2)a fte^' felbft, ertoteberte ©gbert läcfjelnb, inbem er mir

feine §anb reicf)te.

©ie lag fo rn§ig in ber meinen, ^ä:) brückte fte l^ergtid^

unb jagte: §ier ift and^ nod^ etn?a§ für 2)id^, unb nun ge|ab'

3)id^ mol^U

26) üerlieg il^n ei(enb§; er foHtc fein (Sntjücfen für \iä)

l^aben.

51I§ ici^ nad^ unten fam, fanb ic^ $^inber, toie er eben auf

ben SBagen ftieg. 2<i) ftieg üon ber anbern @eite ein, mx
reichten un§, inbem ttjir img festen, bie §änbe; 'i^a^ Ieicf)te

fjul^rttjer! roUte fd^neÜ baoon, gum S)orfe ^inaul, ^inein in

bie fonnige morgenfrif^e 2öe(t.

Sßir l^atten fdjon beina!^e eine 9}?ei(e gurücfgetegt, ol)ne bag

ein 2Bort ge[prod)en trurbe. ^^ l^ing meinen eigenen ©ebanfen

nad^, unb ^inber fc^ien gön^tid^ Don feiner ßigarre in 2lnfprud^

genommen. Wit einem Tlak fdineÜte er bie 5lfd[}e l^eftig fort

unb fagte, fic§ gu mir n?enbenb:

@§ ift bod§ nid^t§ unleibüd^er, al0 toenn man eine edfjte

§aöanna!^ angebrannt §u ^ben glaubt unb nadj) ben erften

^laar Sügen in 3^^^if^^ 9^^^^)^/ o^ c^ t^W ^^"^ 9^"ä gemeine

^fälser ift.

^affirt Sitten ba§ eben? fragte icf|.

2\t mir toenigftenS l^eute 5IRorgen paffirt, ertüieberte $?inber

terbriegtid^.

©§ tüäre inbiScret Don mir, iroHte id^ (Sie mit f^ragen be«

(äftigen, fagte id^, ha xd) gu bemerfen glaubte, ha^ ber 2)id^ter

§u weiteren SJlittl^eitungen aufgeforbert §u fein ujünjd^e.

D nein, ertrieberte er, e§ beläftigt mic§ gar ni^t, toenn

©ie h?iffen iroHen, n?a§ e§ ift. ^m (S^egentl^eit! e§ enttaftet

mein ^emütl^, ha^ \iä) Don ber (Bai^t gebrücft fü^It. ^ä) l^abe
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tro^ meme§ (S!epttdlmu§, Don 3^it §u 3^^* fatl^oüfd^-nabe

Slnflüge, in benen matt ttad^ einetn SSeid^ttger Dertangt. ©ic

fiitb gti biefem el^rirürbtgett 5lttit befotibetS gejd^idt, beitn ©ie

fiitb, all 9^oDeHtft, metitgften§ ber §atbBruber be§ 2)ic^ter§, utti

mit ©c^töer gu reben, utib fönttett fic^, iit g^olge biefer ita^eti

25ertüattbtfd§att, l^offetttltd^ ungefähr tti bem 2abl^riittl§ eittcä

2)td^ter]§er^en§ gured^t fttiben. ^^olgett (Sie mir iit einett befottberS

butiüen ^attg. 2Ba§ fel^ett ©ie! nichts! aber, nac^bem ftc^ ^^t

5l«ge an bie 2)ammeruttg getoö^tit, tceldjeS ^ilb erblicfett ©ie, ati*

fangS itt uttbeutlicEjett Umriffen, battn immer farbeitbeftimmter,

farbetipräc^tiger? ©ie täutrf)en fid^ tiic^t! id^ bin e§! uub bie

^ame, bie eben an meinen Sufen ftn!t, ift DJJig Virginia,

über genaner g^rau 5Sirginia Sinber-SnnnigSb^, benn bie Sraunn^

]§at eben ftattgefunben. 2)er ftattüd^e §err, ber bie §änbe

fegnenb über un§ anSftrecft, ift mein ©c^miegeröater, Wlx,

5luguftu§ Sionet (S^unnigSbt^. ^m 9}?ittelgrunb bemerfen ©ie

meine corpulente ©c^tniegermama, meine fd^öne ©(^toägerin, Wm,
feit öier SBod^en Gräfin ©aro§, in einer reigenben ?^ami(ien*

grnppe. 3)er §intergrunb: eine üornel^me 5SiIIa irgenbino in

einer anmnt^igen (S^egenb. ©ie feigen ha§ ^ilb gang beutlid^?

^ut. (S^enau fo beutli^ \di) id) e§ geftern Slbenb, al§ mir hzn

fc^änbüd^en S3erg öon bem Sßatbranb in bem graufamen 22ßet*

ter ^ernnterlktterten, unb bie fteine ^f(anger]§ej:e fid^ fo öer^

fül^rerifc^ feft auf meinen 5lrm, auf meine ©d^ulter lel^nte. @§
tüaren l^immlifdie SO^omente! id^ glaubte, ganj Souifiana unb^

%qa§> ha an mein §er§ §u brüden! 2Ba§ foH id^ tt»eiter fagenf

id^ l^ätte fein Siebter fein muffen, unb id^ i^ätte "üa^ treulofe

^ät'i)ä)zn nid^t eben erft verloren ^ben muffen, n^enn biefe

glorreid^e (Eroberung, bie mir, tnie alle§ (^loriofe, im S^raum ge*

fd^enft traV, mir ni(^t ben ^o)p\ l^ätte nerrücfen füllen. 2)er

Sfleaüfirung biefel S^raume§ l^ätte id^ eine SSelt geopfert, toel-

l^alb foltte i^ i^r nid^t i^^ren g^reunb opfern! ^li) tt)at e§,

t^t e§ mitIeib§Io§. Tlan mug in großen ^lugenblidfen grog

l^anbeln fönnen.

^6) oerfte^e ©ie nur l^alb, fagte id^.

Sie ba0 oon bem §albbruber beg 2)ic^terS aud^ nid^t anber§
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gu crtoarten ift, entgegnete i^inber rul^tg; aber id^ gebe btc

§offnung nid^t auf, mic^ ^^l^nen gan^ Derftänbüc^ gu niad^en.

Um alfo gan^ offen §u fein: ber ©raf voax, aU mx i^n auf

fein 3imiii2^ gebradjt ^tten, ftreng genommen, in einem unju-

reci^nung§fä!^igen guftanbe. ^d) nal^m bie 35erantmortung auf

nüdf), bie 2)uenbebingungen gu bictiren. ©eine Slntloorten ttjaren

unriar, man fpric^t nirf)t eben beutli^ mit einem naffen (S^roamm

auf bem (S^eficfjt. ©o !am "üa^ 2)ueH ju ©taube.

©ie feigen mid^ ooHer ©ntfe^en an, aber ^ören ©ie weiter.

2öa§ ©ie mir fagen ttJoHen, ^be ic^ mir 2lüe§ noc^ mäl^renb

ber 9^ac§t gefagt. ^6) ftanb auf mit bem feften @nt]d^(u6, ^a§

®uen, ba§ id^ geftern fo eifrig gu ©taube gebraut, l§eute, menn

e§ irgeub mögüc^ fein mürbe, §u oerl^iubern.

^d§ ging gum trafen unb t^t, al§ ob nod^ 9^id^t§ be=

fcf)toffen, Wi^ nod^ in ber (Bä^vothi fei, e§ noc^ }eben 5lugen=

bticf bei i^m ftänbe, bie ©ac^e in (^üte beizulegen, ^d) braute

alle nur erbenflid^en ^rünbe üor, oon benen id) i^offen burfte,

ha^ fte für i^n Don ^eiüid^t fein müßten: fein proDodrenbeg

betragen gegen ©gbert, (Sgberfg fel^r oergei^üc^e ©erei^t^eit, Vu
SBal^rfd^einlic^feit, bag 'üa^ ©ueH für i]^n einen fc^timmen 2lu§*

gang nel^men fönne, bie ÜSergmeiftung ©öen'S, menn er fallen

foKte, ber ©d^mer§ feiner erlaud£)ten 35ermanbten im fernen

Ungartanbe bei ber ^aä)xxd)t oon feinem ^obe — idf) toar

fd^arffinnig, gefü^tooH, ujeife, berebt, id^ l^offte ta^ Sefte oon

meiner Serebtfamfeit. Unb h}a§ mar haS» 9^efultat? §aben
©ie njol^t fd^on einmal eine §t}äne beobachtet in ben 3Iugen=

btiden, beoor ber SBärler, ber je^t mit ben ^^teif^ftücfen nod^

beim SBarribat ift, gu i!^r fommt? mie fie ben- borftigen ^ücfen

fträubt, bie 3ä§ite fletfd^t, Dor Sßutl^ unb Ungebutb l^eult, in

bem ^äfig auf unb ab läuft, unb an ben SBänben l^inaufjpringt?

9^un — ba§ ift ba§ S3itb be§ (Strafen, mie ic^ i^n üor einer

©tunbe fal^. ^enau fo lief er oor mir in bem 3^"^«^^^ auf

unb ah; ja er fprad^ in feiner SButl^ gang geläufig beutfd^ unb

fd^mur, bag er ^^xi§> g^reunbeS SBIut l^aben muffe, ^d) hm
:S^nen nid§t fagen, metd^ abfd^eutid^en ©inbrucf ber 9}?enfd^ auf

mic^ gemad^t ^t. ©ie miffen, id^ l^abe niemals für i^n ge*
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fd^trärmt unb j^et§ gefuttben, \ia^ er e^er tüte ein aufgesüßter

$ferbe!ttec^t ausfielet, a(§ mt ein @raf; aber l^eute, »o er gar

mä)t gemußt tcar, fonbern in einem, nebenbei fel^r unfauberen,

<Bä)ia\xod ftecfte,
•— ha^ bidfe §aar ungefämmt, ber ©d^nurr*

Bart gergauft, Ut fteinen ftec^enben klugen noc^ üon geftern üer^

fd^tüoHen, auf ber Säfd^e nod^ 2:rüpfen be§ S5Iute§, ba§ geftern

feiner ertaud^ten 9^afe entfloffen — er fal^ nid^t au§ toie ein

$ferbe!ned^t, er fal^ au§ tüie ein — ja, id^ njeig feinen menfd^*

lid^en 35ergieid^ — er fal^ aber au§ trie eine S5eftie, unb eine

red^t gemeine t)a^u,

Sinber fd^toieg. ^6^ l^atte — gum erften Wlait, feitbem

id^ il^n fannte — ben (Sinbruc^, "üa^ e§ i^m mögtid^ertoeife ©ruft

tüar um ia§, toa^ er fagte. 5Iud^ ful^r er nad§ einer fur§en

$aufe mit noc^ erregterer (Stimme fort:

(Sie fönnen ftc^ benfen, 'üa^ \^ bie grögte Suft l^atte, meine

§anb »on bem unfaubern Ungetl^üm abgugie^en unb il^m meine

©arteEträgerfd^aft gu fünbigen. 2öenn id^ e§ nic^t t!^at, fo toar

e§, um mir nid^t bie SJ^öglid^feit §u rauben, ben fd^Iimmen

§anbel, ben id^ i^attt einfäbetn Reifen, §u einem guten 5tu§gang

3u bringen. Unb id§ ^be nod^ nid^t alle §offnung aufgegeben.

©0 fettfam e§ füngen mag: troß be§ SBütl^enS ber S5eftie l^atte

id^ ben ganj beftimmten (jinbrurf, ha^ fte feig ift. ^ä) möä^tt

barauf f(^mören, unb barauf baue id^ meinen $Ian. 2öir muffen

ben redeten 5lugenblidf abpaffen, tttoa, hjenn fie auf bie SJJenfur

treten unb il§m ber ^iftotenbtben anfängt in ber §anb l^eig

5u n)erben. 3d§ benfe, er tt?irb auf jebe nur einigermaßen

anftänbig au§fel§enbe ^ebingung gurüdftreten, unb i^l^re 5lufgabe

hJürbe e0 bann eben fein, ©gbert, beffen (S5utmütl§igfeit mir über

{eben 3^^^f^^ erl^aben fd^eint, gu einer fold^en S5ebingung gu

oermögen.

^d) tt)eig nid^t, ob toir bie Ü^ed^nung nid^t ol§ne ben SBirtl^

mad^en, entgegnete- x6^; iä) glaube, bie einzige S5ebingung, auf

bie ]§in Egbert gurücftreten mürbe, märe bie, ha^ ber (Bxa\ bie

SSeujerbung um (SHen in aller g^orm aufgäbe, unb fo feig, ttjie

ber %af fein mag — unb x^ glaube ebenfalls, ha^ er feig

ift, — bagu wirb er fid£) benn bod^ nid^t oerftel^en tooöen*
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Sinbcv gucfte bic ^Ic^fetn: S)er Stob t|i ein Btttre§ ^raut:

unb ic^ möd)te toetten, 'i)a^ ber §err @raf einen gan§ orbinären

5lbfd^eu öor biefem vulgaren (^ertc^t l^at

(gr günbete fic^ eine frifc^e ©igavre an, unb S^ber üon un§

öerfan! toieber in ©ciimeigfanifeit. Zxoi^ ber §offnung auf einen

frieblid^en 5lu§gang ber ^ffaire, bie Stnber in mir §u erteetfen

cerfuc^t, blieb mein §er§ beHommen. ©o feft id^ auc^ auf (Sgbert'0

üieterprobte ^attbtütigfeit, auf fein fal!enfd^arfe§ Sluge unb feine

fiebere §anb re(i)nete — toetd^er Sn\aU treibt nic§t oft in biefen

!^ingen fein plumpeä ©piel! unb toenn bie SBelt au(^ nicfjt öiet

an biefem ungarifd^en (Strafen oerlor, fo fonnte ic^ mic§ bod^

mit bem ^ebanfen nid^t auSföJ^nen, bag gerabe ©gbert'g freunb*

ti(^e0 ^emütl^ für aUe äw^wi^ft '^^^^ ^i«^ fo ^ägli^e Erinnerung

oerbüftert »erben foHte. Unb bann, mürbe man il^m je Der*

geben, bag er bie entente cordiale §tt)ifd)en bem übrigen S!§ei(e

ber ?Jamitie ©unnigSb^ unb bem trafen fo graufam gerftört?

toar er nid^t im günftigften g^aHe bem Qidt feiner SBünfc^c

.femer al§ je? — ^c§ tt)etterte im ©tiöen auf biefe böfe SBelt,

in ber ^a^ Einfädle, 9^atürtid^e, ©elbftoerftänblic^e immer unb

immer auf §inberniffe ftögt, unb anftatt ber SSernunft unb

©d^icflid^feit bie Unoernunft unb bie Unfd)icftid§feit triumpl^iren.

©elbft ia^ l^errtid^e, mir nod§ unbefannte £^al, burd^ tia^ »ir

ful^ren, mit feinen fc^roffen Si^annenl^öl^en, gtoifd^en benen fic^ bie

c^auffirte ©trage in mäanbrifi^en 3Binbungen bergab fd£)längelte—
ba§ ^lätfd^ern be§ ^ad)e§, ben mx batb jur ^edfjten, batb jur

Sinfen l^atten, "üa mir i^n oft auf l^öf^ernen Srücfen überfc^ritten—
ber l^eHe ©onnenfd^ein, ber bie l^erbftlid^ !(are Suft burd^Ieud^tete

unb nac^ ber ©turmeSnad^t boppett erquicflid^ mar — ^lidjt^

mar im ©taube, mid^ au§ meinem bumpfen 93rüten gu ermecfen.

©ie ©d^attengeftatt ber ©orge, bie mit auf'§ ©d^iff fteigt unb

fic§ gu bem flüd^tigen ^Reiter auf! $ferb fe^t, l^atte eben aud^

auf unferm ©efä^rt, fo !(ein e§ mar, einen $(a^ gefunben.

S)a§ enge Xi)ai ermeiterte ftd^, bie Ebene tl^at fid^ auf;

au§ ber Ebene ragten üor un§ bie Xf)üxmt be§ ©täbtd^eng,

i)a^ mir erftrebten. 9^id£)t lange, unb unfer SBägeld^en roHte

über ein uroormeltlid^eS ^flafter burc^ ein enge0, attertl^ümlic^eä
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X^ox faji unmittctBar auf ben ^axttpU^, iro e§ üor bcttt

„^eutfc^en ^au\t" mitten in einer anfel^nlii^en ^urg öon burd^-

einanbergefrf)obenen ^ärrner^ unb S5auertoagen flill l^ielt. Sinbcr,

ben ^ef^äftgreifen oft nad^ ©. gebrad^t, hjurbe üon bem jungen

2Birt]§ be§ @aft^ofe§, ber felBft an ben 2Bagen !am, e]^rfurd^t§*

öoH begrügt ^§ fei gerabe :^a]§rmai'!t unb i)a§> §au§ übet*

füllt, für folc^e ^äfte finbe fid^ aber immer ein $(a| —
Unb ein gnte§ 9}littag§effen, mie e§ be§ 3)eut|cf)en §aufe0-

toürbig ift, bemerfte Sinber.

®er 2!Birt]§ lächelte. ®ie §erren foHten gnfrieben fein unb

üon bem alten ®l§ateau 9}?argau^ fei aud^ nod§ ein ^(äfd^d^en

im Keffer.

^k SluSfid^t ouf ein gute§ S)iner üerfefete ben betrübten

®id)ter fofort in bie bel^aglid^fte Saune, bie fidfi nod^ fleigerte,

alB bie ©d^mefter be§ ^irtl^eS — ein junget, fd^trargäugige^,.

rot]§bädfige§, fc^Ian!e§ 90^äbdf)en — ebenfalls in ber Zljüx er*

fd^ien unb ben §errn ^reiSrid^ter fnijenb toiMommen l^ieg.

SO^ein (^oti, rief Sinber, ift benn "üa^ —
;Settd§en, fagte ber junge 9D?ann, nun natür(id§, §err ^rei§*

rid^ter; fie ift ja bret ;^a^re fort geiüefen, um bie Sanbtüirtl^*

fd§aft avL§> bem @runbe gu lernen, ^t^t ift fie l^ereingefommen,

um mir bei meiner §od§§eit §u l^etfen, bie in oier SBoc^en

fein foH.

Sinber tüax mit einem (Sprunge au§ bem Söagen unb reid^te

\itm jungen 9}?äbd^en mit einer Seb^ftigfeit bie §anb, toetd^e

beuttid§ genug beirieS, toie empfänglid^ fein groge§ §erg für bie

<Sd5ön]§eit in jeber ^efialt h3ar, unb mie erl^aben über ^a^

cngl^ergige ^orurt!§eiI ber ©tanbegunterfd§tebe. i^ann tranbte er

ftd^ gu mir unb fagte:

SBenn e§ ^'i)ntn redE)t ift, fo fe^e id^ mid^ mit unferer reigenbeit

2ßirtf)in ^ier über bie toid^tige B^rage be§ S[y?ittageffen§ in'g ^er*

nel^men, unb (Sie beforgen njäl^renb ber Q^xt t)a§> ^nbre, —
ein (^efd^äft, auf ha^ ©ie fid^ aud^ jebenfatl§ beffer oerftel^en,

at§ id^ sodann be§ ?^rieben§.

(Seüg ftnb bie t^riebfertigen, 'i)a<i)k id), at§ idf) mid§ burd^

bie Sagenburg ]§inburd§ unb über ben 2Äar!tpta^ toeg in bie
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engen (SJaffen be§ ©täbtd^eng tranbte; unb gtücfltd^ ber 2)td^ter,

ber, bem 3=in!en gteidj), t)on iebent neuen 3^^^9^ M^^S ba§ alte

Sieb fingt, mäl^renb n)ir profaifc^en ^inber biefer 2Be(t bie

(Sorgen nnb SJJü^en be§ Sebeng gebnlbig auf bie meierprobten

(Schultern nel^men. SO^einft 2)u nid^t and), alteB Säuerlein, ha^

2)u 2)eine brei magern ©änfe, bie 2)ir 9^iemanb abnel^men tritt,

mal^rfd^eintid^ f^on feit bem früf)en SD^orgen burc^ biefe Waffen

farrft? unb 2)u, graubärtiger Mann be§ §anbtDer!§, ber 2)u

eben in 2)eine niebere §au§tl§ür trittft, S)ir ben fauren ©c^meig

t)on ber rugigen ©tirn §u mifc^en unb für einen ^lugenblicf

'ta^ rofige Sic^t gu at!§men! Unb ficl^e! 3)u l^aft, tt)a§ id^ fucfje.

.^a ftel^en unb l^ängen ja Sud^jen, i^agbflinten unb $iftoIen in

J^einem befc^eibenen «Sc^aufenfter. !^ir lieber,. a(g jebem 5lnbern,

lüitt ic^ 't)a^ ©ünbengelb gu üerbienen geben.

^ö^ trat auf ben bärtigen SD^ann §u unb trug il^m mein

SSerlangen t)or.

2)amit !ann ic^ bienen, §err, fagte ber S5ärtige, inbem er

mit mir aul ber §au§t^üre in ben ?^{ur trat, ber gugleid^ ber

Saben mar; id) f)abe feine groge 'än^tüa% ha toir !teinen §anb*

toerfer ben großen Gabrilen barin feinen Söiberpart l^alten fönnen,

aber e§ finbet fid^ fc^on, mal ©ie fud^en, unb gute Söaare ifi

5ltte§ — barauf fönnen ©ie fid^ öerlaffen.

2)er 9}lann l^atte mel^rere ^iftolen au§ bem ©c^aufenfter

unb bem ©d^ranle genommen unb geigte mir biefetben. 2)ie

5lrbeit n^ar, fo meit idf; eB beurtl^eiten !onnte, au0gegeic|net, unb

id) fül^Ite bie 2öärme, mit ttjeld^er ber SJ^eifter fid^ über bie

©ingelnl^eiten ber ©onftruction unb 5lu0fd^mücfung verbreitete,

unb bie SO^orbmaffen fo tiebeöott l^anb^bte unb fo forgfam

n)ieber auf bie ©eite legte, a(§ ob e§ feine ^inber mären, Unb
maren fie e§ benn nidfjt? l^atte er nid)t in innerem ^ergen ge*

fpürt, tüa§> er mit feiner §anb erfd^uf? !§atte er nicf)t ^ater*

freube empfunben, menn e§ il^m gut geratl^en, unb ben (Sd^merg

eine§ ^ater§, menn tJIeig " unb ^ül^e unb 3^^^ üergebenS ge=«

mefen mar?

SBir maren fdf)on längft über ein ^aar fd)öner gezogener

53iftoten ^anbelS einig, a(g mir nod^ immer — er -hinter 'tum
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löabenttfd^, xä) üor bem(etben — in etfrigeg (^t\px'ä^ uxtoxädt

toaren. 3)e§ 9LReifter§ btebre 5lrt gefiel mir ungemein; bie

l^ol^en ^Begriffe, bie er t)on feinem §anbn?er! l^atte, feine alU

fränÜfd^e Söeife, bie 2)inge unb. 5D^en[c§en Don l^eute §u fe^en,

felbft mancher UröäterauSbruc!, ber i^m im Saufe be§ ®e*

fpräc^eS, al§ mügte e0 nur fo fein, Don ben bärtigen Sippen

tarn, bagu bie fonberbare Umgebung — ber enge SBaffenlaben,

in ben burd^ bie bünben, in ^(ei gefaxten (S(f)eiben be§ fd^malen

l^ol^en ?}^enfter§ 'üa^ 2i6)t ber ©onne nur gebämpft fiel,
—

t)on bem §ofe ]§er, nad^ toeld^em bie Xi)nx offen ftanb, ta^

^atfern »on ^ül^nern unb bag $od^en be§ §ammer§ an§> ber

Berfftatt — ha§, Mt^ gab mir ÜB föfttid^fte S5ilb einer (ängfl

»ergangenen geit, al§ toär'ö ein ©apitel au§ ber ^efd^id^tc

(^ottfrieb'g öon ^erlic^ingen mit ber eifernen §anb, oon il^m

felbft gefc^rieben. S[ud^ fagte mir ber ü)leifter, \ia^ er nur

feiten au§ feinem ©täbtd^en ]§erau§ge!ommen fei unb e§ feit

gel^n S^^^ßtt nid^t ein einziges Tlal oerlaffen l^abe, l^öd^ftenS

be§ ©onntagg 9^ad^mtttag§ einmal, mit feinen ^inbern einen

(Spaziergang üor taB S^or gu machen, ©r fd^äme fid^ faft,

e§ gu fagen, aber er l^abe in S^annenburg, »on iro xä) l^eutc

9}Jorgen gekommen, eine !ran!e ©d^tüejter, bie nun fd^on fo

üiele ^a!§re ha fei, ha^ fie e§ nun !aum ttjol^l lange noc^

treiben hjerbe, unb bie fo fe^r »erlange, t^n noc^ einmal üor

il^rem S^obe gu feigen.

©0 l^eigen ©ie ^onig? fragte xä^, ha mir ber ^J^ame ein«

pel, ben mir bie arme ÄVanle in bem 9^otIftul§l genannt l)atte.

^a tüo'ijl, ©^riftian ^onig, oerfe^te ber Md^kx: l^at ber

§err oieHetd^t meine ©d^mefter einmal gefeiten?

(^elüig, eriüieberte id§, unb id^ t^eilte i^m mit, toie id^

feine ©c^tüefter getroffen an jenem SJlovgen, al§ ©tten i!^r ba§

^opfftffen gure^t rüdte, unb lüie fie mir öon il^rem trüber

ergäl^lt f)dbt, unb mie e§ mir aUerbingg, ujenn er fie nod^ ein*

mal feigen n>olIe, l^ol^e 3^^t fd^eine, ha^ er fid^ nad§ Staunen*

bürg auf ben 2öeg mad^e.

2)er 9}?eifter fcufgte unb fagte: ^a, ja, e§ mug nun

aud^ gefd^el^en. ©§ ift immer ein verlorener ZaQ, unb haB ift
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ötet, mentt tnan mergel^n ^tnber Ijat, aBer 'i^a^ arme Surm
foll ntc^t fterben, ol^tte 'i}a^ i^x Sßunfc^ in (Srfüöung gegangen ijl»

üötffen (2te ma§, ä^etfter, fagte tc^: ftifd^e %x\ä)t, gute

f^tfc^e; auf meinem Sagen tft nod^ ein ^Ia|, fal^ren Sie mit

mir; ic^ l^abe freilid^ nocfi ein ^efc^äft in ^ic^tenau, aber üon

f^icf)tenau ift e§ nur eine Üeine ©tunbe bi§ nad^ S^annenburg.

©0 !önnen ©ie nod^ gu guter 3^^t 'iia fein. ;^n ^annenburg

ftnb (Sie mein ®aft, unb morgen, ober ttjann ©ie moHen,

gelten ©ie ttiieber gurücf, falls fte nid^t ertauben, 'iiai x^ ©ie

jurücffal^ren laffen barf.

2)er 9J?eifter fraute fid^ in bem bid^ten grauen §aar.

®er §err ift fel^r gütig, unb id) inürbe e§ fc^on anne^men^

aber it)a§ mirb meine 5l(te bagu fagen?

!5)a§ fönnen mir fogteid^ öon il^r erfal^ren, ermieberte i^,

ot§ je^t eine !(eine, refotut auSfe^enbe ?^rau mit einer großen

(Su|3penfd^üffel oon bem §ofe, mo bie ^üc^e liegen mochte,

l^ereintrat, l^inter il^r l^er ein ^aar l^atbtoüc^fige S3urfd^e unb

9}?äbd^en, tt?e(d^e ber mic^tigften ^Ingetegenl^eit be§ jtage§ bi§

§u i^rem gel^eimnigooKen Urfprung auf bem l^eiligen Steuer

be§ §eerbe§ nadf)gef;)ürt l^atten.

@rft mug er oor allen !5)ingen effen, fagte bie refolute

3^rau ^önig, at§ id^ t§r meinen Sßunjc^ üortrug, fomme ber

§err mit l^erein: fo ma§ mug man bei 2^i|df) abmadf)en; ba

»erliert man feine ^tit, unb bie :Sungen muffen auf'§ g^elb^

um bie Kartoffeln anfgul^eben.

^ä) \al)f "üa^ o§ne meine 3SermttteIung ber 9J?eifter fd^toer-

lid^ Urtaub üon feiner geftrengen ©l^el^ätfte ermatten ftjürbe,

unb folgte mit ben 5tnberen ber (Suppenfc^üffet in 'üa^ ärmtic^e

unb niebere, aber ungemein faubere SBol^ngemad^, mo auf einem

tifd^tucf)tofen maffioen 5rannentifc§ fteben irbene ZtUa (mit

obtigaten ginnernen ^ijffetn) ftanben, bie at§batb au§ ber bam|)fen*

ben ©uppenfd^üffet bi§ an ben ^anh gefüttt tourben. ^ä)

fe|te mi^, nad^bem "tia^ (Siebet gefproc^en, in befd^eibener ^yiaf)t

be§ jlifc§e§ nieber unb fal^ mit Vergnügen, toie 55ater, WlnütVf

Kinber unb Sel^rburfd^e e§ ftd^ fd^mec!en tiefen. Unterbeffen

tourben bie 3Serl§anbtungen über iia^ oon mir angeregte toH«
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!ü^c ^roject teBl^aft fortgefe^t, unter bcm 55orft^ ber rcfolttten

^xan SO^eifterm, bte aud^ fonft bie Soften ber 3)e6atte mit

groger ^iJtt^^i^f^^ttö'f^it faft anetit beftrttt.

^a feigen ©te, lieber §err: Reifen loftet (^elb, unb tro

mc§t§ ift, ^a f)at ber ^aifer fein ^ec^t üerloren. -^inber ftnb

ein «Segen, aber üiete §unbe ftnb be§ §afen Xo"!), Sroax

gel^t e§ nn§ je^t, too unfere ac^t älteften au§ bent §anfe ftnb,

beffer, unb !önnte nod^ beffer gelten, toenn er — mit einem

©eitenblicf auf ben 9Jleifter, ber ehrbar feine ©uppe ag — in

eine ber großen ?^abri!en at§ 2ßerffü!^rer gelten lüoHte, iraS fte

tl^m oft genug angeboten l^aben, unb ha^ mit ©runb, benn

einen befferen 95ü(j^fenfc^mieb finben fte nid^t, aber, jung ge*

too^nt, alt getl^an; njer nid^t njagt, nic^t getrinnt; toie i^ mid^

bette, fo tiege id^, unb ttier ftd^ grün madjt, ben freffen bie

Siegen. 3)er — abermal§ mit einem ^M auf ben 3J?eifter,

meld^er eben jebem ber -^inber ein groge§ (Stüd S5rot §um

S)effert abfd^nitt — ift oiet §u gut. Söenn ber fönnte, er

fd^nitte fid^ felbft entgmei unb fütterte bie fi^Iec^ten SJlenfc^ett

mit feinem eigenen j^Ieifd^ unb ^(ut!

O^rau, fagte ber SO^eifter, bem bei biefem fannibatifd^en

(S^ebanfen ber Riffen im 9[Runbe ftecfen gu bleiben fd^ien.

9fiun marfd^, ^'ijx 33uben, rief bie 3}letfterin, ja fo, ber

ißater mug nod^ erft ^a^ ©ebet fagen; man oergigt noc§ tral^r*

l^aftig ben lieben §errgott über aVC ben (^efd)äften! — ©o,

nun mad^t, ha^ ^l)x fortfommt; Riefet !ann aud^ mitgel^en,

S)ört]^e bleibt l^ier unb l^ilft mir beim ^lad^§.

i)ie fleine ^rau oerlieg mit ben ^inbern bie ^Btnbt, ber

iUJeifter fd^üttelte ben ^opf: 2)a§ gel^t mie ein SJiül^lrab, unb

mal^lt 5ltle§ o^e Unterfd^ieb, grob unb fein, toie'g eben lommt.

2)a !am bie mit bem SD^ül^lrab fd^on toieber in'§ S^w^J^^^»

(Sie l^atte einen alten Spangen in ber §anb, ben ber 5[y?eifter

al§ ^anbttjerlgburfd^e auf ber 2Banberfd^aft getragen l^aben

mod^te. <So, fagte fte, "t^a^ teirb au§reid^en, ein paar ©trumpfe

unb ein §embe t)dbt id^ fd^on l^ineingepadft. Unb nun mac^'

2)u aud£), bag "SDu fort!ommft, bamit ber §err l^ier nic^t etoig

anb brei Slage auf 2)id^ gu »arten l^at. Unb für bie alte
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^rete ]§a6e td^ eine f^tanenjade eingepaßt, fie foUte fte erfi gu

SBeil^nac^ten l^aben, aber teer toeig, ob fte ben noc^ erlebt

^a, sodann, brauc^ft nic^t fo ftnfter b'retn -^u feigen, i^c^ meine

c§ rnc^t bö§ mit ber (Srete, tro^bem id^ anä) nid^t tiiet SiebeS

»on i§r erlebt l^abe; beffer ift fte immer, ai§> jbein trüber,

ber fd^Ied^te 9}?enfc^, bem (Boit üerjei^en möge, ma§ er an un§

gct:§an i)at; id) fann'§ nic^t. Unb nun (Spott befolgten, ©l^riftian,

unb "ba^ binbeft 2)u um ben §at0 — bummel S^^Q^- ^^§

gut gegen bie ^älte ift, ift aud^ gut gegen bie Särme; unb

fomm gefunb tüieber!

S3ei biefen Sßorten l^atte bie 90?eifterin il§rem (Jl^el^errn

einen biefen moöenen (S^n?! um ben §a(B geiricfelt, ben faft

(Srfticften umarmt, mir bir l^arte, [(^mielige §anb gereift unb

un§ im eigentlichen ©inne be§ 2öorte§ gum §au|'e ]§inau§ge=*

fd^oben.

5l(B ic^ mi^ nod^ einmal umblicfte, fa^ ic^ fte in ber 5l^urc

(teilen unb fic^ mit ber ©djürge bie klugen mifd^en. 2)er SJfeifter— biefer fluge Dbt^ffeuS — fa!^ fic^ nid^t um. 5Sieüeid^t

konnte er oor bem n?olIenen ©l^ami ben Äopf nid^t bemegen; Diel-

leicht traute er ber ?Jeftig!eit feiner @nt[d^üe§ungen nidfjt unb

fürd^tete, er merbe ganj unb gar ummenben, fobalb er nur

crft ben Äopf nac^ feiner roeinenben $ene(ope jurücfgemanbt.

X.

©§ trar mttt(ern?eire ein U!§r geworben, unb bie l^odftj^e

Seit, "iia^ toir ung auf ben Ü^ücfmeg madjten. ;^d£| fürd)tete

fd^on, 'üa^ $?inber midi mit Ungebulb ern^artet l^aben njürbe,

unb begab midfi fogteid^, in bem ©aftl^of angefommen, nad^ bem

©arten l^inter bem §aufe, in ben man i^ ^atte ge^en feigen,

S)er ©arten hjar nid§t fel§r grog, boc^ !onnte id^ ben 3)id)ter

ttid^t entbecfen unb »oßte eben »ieber umfel^ren, nad^bem ic^
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»teberl^ott fernen Dramen gerufen, at§ tc§ feine ^efiatt ptö^ttc^

lerntet einer bid^ten 9iebenpf(an§ung auftauchen \di), 3n bem=»

felben ^lugenbliie lüurbe auc§ eine treiblic^e ©eftalt ftd^tbar —
bie bunMäugige SBirtpfcfjmefter, beren fonnege!ügtc runblic^e

525angen noc^ öon einer bunÜeren (SJtutl^ überwogen mürben, a(§

iä) grugenb l^erantrat

(Btijtn ©ie, lieber S^reunb! fagte ber ^id^ter mit ber rei*

^enbften Unbefangenl^eit, mie tnir un§ in ^l^rent ;Sittereffe abge*

mnf)t ^abm, 2Beintrauben! betÜate SBeintrauben! ®ie lieben

fie fidler; jeber ©ic^ter mug ein ?^reunb biefer buftigen ^inber

be§ §erbfte§ fein.

^^ entgegnete, "Oa^ xä) Sßeintrauben fe^r liebe unb ^a^

mir binnen gel^n SO^inuten untermegg fein mügten.

9}?ac§en ©ie g^räulein :Settd^en nic§t ungtücftid^, fagte Sin*

ber; fie mürbe e§ i^l^nen nie »ergeben, menn ©ie ein 35iner,

bem fie je^t eben mit biefen garten ?^rüc^ten ben poetifd^en

©egen geben motite, mit barbarifc^er (Sile, mie ein ©ifenbal^n*

ftation§beefftea!, bel^anbetten.

@§ mar nid^t fd^mer gu feigen, mol^er be§ 3)id^ter§ gärt*

Iid§e ^eforgnig für bie redete Söürbigung üon f^räulein ^ttt^

d^en'§ ^oc^funft ftammte, aber mie gern id^ and^ fonft, fobatb

Simor fid^ in'§ ©piet mifd^t, bnrd^ bie ?^inger fe^e — bie§*

ma( mar id^ unbarml^ergig. §atte id^ bod§ innerl^alb ber testen

fünf ^age fünfmal gefeiten, mie batb ftd^ ber poetifd^e ??reunb

über üerlorene SiebeSmül^' gu tröften mugte! unb auf {eben i^aU

»ertrug ha§ leibige ^ef{^äft, htm mir obguüegen l^atten, leinen

5tuffd^ub.

©0 l^atte id) benn über ^ifd^ fein Ol^r für be§ 2)id^ter§

^tage über bie t$^IudE)t ber Qtit unb bie ©ügigfeit be§ fingen*

blic£§, fein 5Iuge für bie berebten S3ti(fc, bie unter feinen gefen!*

ten Sibem nac^ ber fc^iJnen Kellnerin flogen, unb öon biefer

aufgefangen unb, mie mir fd^ien, getegentlid§ gurüdfgegeben

mürben — nur feinen Slbfc^ieb üon ber §o(ben lieg tc^ il^n

allein nel^men, mä^renb icf) mit bem SJJeifter ba§ ^iftotenfäjld^en

im 2Bagen befeftigte: eine 3D^inute barauf roßten mir mieber

burc^ bag bunlle X^ox; li^inber ftecfte \ia^ meige 95attiptud^, mit
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t)em er ?^räutein S^ttc^^n einen gragtöfen SlSfc^teb gugemel^t

l^atte, in bie 2;afcf)e unb nal^m \tatt beffen ba§ ^etlenbuc^ gut

^anb, um gu Der[ud£)en, ob 5lpoII il^m bie ^iul^e toiebergeBen

!ünne, meiere 5lmor i!^m entiüenbet l^atte.

;Sd^ ftörte il^n ni^t in feinem ^er|'ucf)e. 2)er SJJeifter, ber

üornüBergebeugt auf feinem ©i^e fag, festen ganj Derfunfen in

bie 95etra(^tung ber 2Be(t, bie er feit gel^n ;3a|ren nic^t gefe^en

l^atte, unb unterl^ielt ficf) nur öon Qzit gu ^ett leife mit bem

^utfc^er; ic^ fül^Ite mic^ emft, ja traurig geftimmt, unb, je

nä^er mir unferem Qkk famen, um fo mii)x, ^luc^ bie ©egenb,

burd^ bie un§ l^eute 9'^aci^mittag ber Ieid)te SBagen trug — e0

trar eine anbere, aU bie öon l^eute 9)?orgen, ta mir über

?^id)tenau gurüd mußten — aud^ biefe (5^egenb, fo munberbar

lieBIid^ fie au§ bunten SBiefen unter ^Saum- unb ®ufd)mer!,

munter gum Xijdi plätfdfiernben S5äc^en, bunften ^^annenmälbern

unb ftiüen l^erbfttid^en Selbem §u mir l^erüber grügte — fte

fonnte mir feinen Sroft, feine §eiterfeit bringen, ^d) mürbe

nur metanc^olifd^er, je fc^öner bie ©rbe prangte, je teud^tenber

ber §immel l^ernieber btauete. 2Ber fonnte miffen, ob ber f^reunb

meiner ^ugenb, mein guter, lieber ^amerab, biefe (Srbe, biefen

§immel nid^t §um testen 9J^ate \a^l

Tldn ^ü^ ftieg an ben ^iftofenfaften, ben mir unten in

ben Sßagen gefteüt l^atten. 3)a maren bie äyjorbmerfgeuge, unb

ber, b^r fte gefertigt, fag ba fo ftitt unb frieblid^, unb "taä^k

nid^t an ^tut unb ä^orb, fonbern an feine g^rau unb feine üier=

gel^n ^inber unb öieHeid^t-an bie (Sd)mefter in ^tannenburg. 2Bie

{eb!§aft mir bie ©cene mieber t»or bie ©eele trat, al§ ©tten bie

alte ^erfon in ben 5lrmen l^iett unb 't)a§> l^eHbraue Sanb oon

il^rem ©trol^l^ut auf ben «S^ultern ber ^Üen tag. %ä)l biefe

felbe fdf)öne, fanfte (SHen — fte mar bie Urfad^e aH' biefe§

Unglücfg; an bem mttben Sic^t il^rer blauen klugen t)atk \xä)

biefer unfelige ©treit entjünbet, ber oieHeid^t nun fo balb in

S3Iut gelöfd^t merben foüte! — 2öie mürbe fid^ meine ?^rau

öngftigen, menn fie bie§ mügte? 2Bie traurig mürbe fie fein^

menn 'üa^ 3)ueII für Egbert einen üblen 5lu§gang na^m!

^d§ feufgte tief.

5r. ©piel^ogen'ä SSerfe. vm. 11



162

Sa, fagtc $?mber, ber Sagen ftßgt ctttfe^Itd^, citt toal^rer

©eetenüerläufer üon einem ^J^ul^rirer!, unb babet fo unregel*

«tä§tg, bag man bepnbtg au§ bem 9^^ljt^mu§ l^erauSgeftogen

totrb. Sc3^ l^fltte ein teigenbe§ X^tma: eine ^^flangertod^ter an

ben Ufern be§ 9)Jiffiffi|)pi, bie fid^ läffig in einer §ängematte

f^aufett, n)ä§renb fd§tDar§e ©claüinnen i|r mit ^atmenbtättern

^ül^tung gutoel^en, nnb ein bentfd^e§ SBürgermäbc^en, njetd^e^

gejc^äftig bie @äfte be§ §anfe§ bebient. 2)er ©id^ter fielet

J&eibe, unb inbem fic^ nun fein ^lirf öon ber einen §ur an*

bereu toenbet, entftel^en bie geiftreid^ften ©egiel^ungen unb effect-

üonften Sicf)ter; aber, mie gefagt, iner !ann benn bei bem (^e*

ipolttx im ^ersmag bleiben! (^ott fei 2)an!, ha ift enblid)

f^id^tenau!

Sn ber X^at taud^ten eben bie erften §äufer be§ <Stäbt*

d^en§ in ben Pannen auf; bie 93erge traten auSeinanber unb

liegen bunten SBiefen S^laum, burd^ toefd^ebie ?^id^te, mübe Don

i^ren toEen ©prüngen in ben S3ergen, getaffener bal^in^iel^t.

^ä) toax in frül^eren S^^t^« einmal in ?^id§tenau geirefen unb

l^atte mir üon bem ibi^Hifd^en ©täbtd^en unb feinem immer*

grünen Z^di eine fd^öne, burd^ flaffifd^e ^eminiScengen gezeitigte

Erinnerung betoal^rt. 2Bä!§renb ber Sannenburger S^age ^tte

id^ Jüieberfott gemünfd^t, biefe Erinnerung bur^ erneuerten 93e*

fuc^ aufgufrifd^en; aber Egbert'§ Slngetegenl^eiten l^atten mid^ fo

in Sltl^em er^tten — unb }e|t brad^ten mic^ biefe ^Ingelegen*

l^eiten bod§ l^ierl^er!

2ßir l^ietten an bem „^ur^ufe" ftitl. — 5luf ber ^eranba

»or bemfeiben fagen gmei §erren, bie fid^ at§balb erl^oben unb

un§ entgegen famen. E§ toaren Egbert unb §err Söergfetb

(festerer nod§ immer in bem grogcarrirten Eoftüm). Sinber

mad^te fid^ fogleid^ auf ben 2öeg nad^ ber „(SJoIbenen §enne",

Jt)o, ber ^erabrebung gemäg, ber @raf um biefe Qzxt bereite

übgeftiegen fein mußte. Eine 5Siertetftunbe fpäter foüten bie

^Parteien üon ber „(^otbenen §enne" unb bem „^ur^aufc"

gugteid^ aufbrechen, um ftd^ auf einer fd^on öorl^er bejeid^neten

(Stelle be§ 2Ba(be§, bid^t l^inter bem ©täbtd^en, gu treffen.

SJieifter ^önig tooKte, toäl^renb ber ^ned^t ta^ mübe ipferb
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fütterte — xä) "^aüt tl^n gefcetett, bett ©itfpänner toetter xta^

XanmnhnxQ gu benu|en; tner f'onnte toiffen, mann unb mie iDtr

gnrücffel^ren njürben! — einen ©eöatter befud^en; iä) blieb mit

(Egbert unb SSergfelb cor bem ^ur^ufe ft|en.

;^c^ l^abe §errn ^ergfetb, auf beffen ©igcretton trir un§

üerlaffen fönnen, mit unferem 55or^aben befannt gemadit, fagte

(Egbert, a{§ Slntmort auf einen fragenben ^ü(f üon mir.

©er im carrirten (Softüm erröt:§ete l^eftig, fd^üttette ©gbert'g

§anb, bann bie meine, unb rief mit großer 3Bärme:

^ä) meig bie[e (S^re gu fd^ä^en, meine §erren! e§ mirb

pet§ §u ben angene^^mften (Erinnerungen meineg armen Seben§

^äl^ten, ha^ xd) eine^ fotc^en Vertrauens üon fotd^en SJlännem

gettJürbigt n)urbe.

3d^ mugte (ä^etn, fo trüb mir ^u Wlnf^t trar. ^ä) badete

on ben „Waffen", mit metcEjem tnenig fc^meidietl^aften 5lu§brucf

(Egbert in ben erften ^agen ben jungen 9)?ercur§|'o!^n ftet§ ht^

geic^net l^atte, unb 'Oa^k, irie gemeinfd§aftlic^e§ Seib einftigc

D^iebenbul^fer bod^ fo fd^neH unter einen §ut bringt!

2lc§! ful^r ber (Earrirte fort; ©ie !önnen gar nidfit al^nen,

toetd^e Sßol^tt^at (Sie mir burd^ ^^xt ?Jreunbfd§aft betreifen,

benn ©ie toiffen nid^t unb können nid^t triffen, it)a§ ic^ ge*

litten l^abe unb nod^ leibe, ©g ift fd^redflid§, ber (Erfüllung

feiner l^eigeften SBünfd^e fic^ fo na)^' gu glauben unb bann auf

iinmat — an bie Suft gefegt gu tcerben, toie man gu fagen

:pftegt, ol^ne §u begreifen, n)e§!^a(b. ©r !ann fie bod^ nid^t

95eibe !§eiratl^en tootten —
§ier mad^te ©gbert eine ungebutbige S3emegung, j^anb auf

tmb begann in ber Veranba l^in unb ^er §u gelten. §err Vergfetb

ttal^m in (Ermangelung t»on ginei ^u^örern mit einem oorüeb

unb fu^r, ol^ne fid^ §u unterbred^en, fort: obgleich id^ bem

iOlenfc^en faftifd^ ^ItteS gutraue, aber faftifd^ Mihi 2)en!en ©ie

bod^ nur — i^ l^abe 'üa^ §errn (Egbert nod^ gar nid^t er*

liüjit, toeit id^ i|n nic^t nod§ me^r aufbringen tooÜte — er l^at

ja l^ier fdf)on eine ä^tid^e (^e|(^id^te gel^abt, mä^renb ber brei

%aQt, bie er l^ier gugebrad^t: ein ^räulein Sibbe!e au§ §am*
bürg, ^Jirma 3=. 51. Sibbefe — bie groge ß^olonialmaarenl^anb*

11*
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lung — ©te muffen bte ^ixma ja fennen, mettn (Sie auc§ md§t

in §amBurg ftieiter befannt finb — 3^. 51. Nibbele, ber im

üorigen ^atjxi, al§> bie SRofinen fo anffdE)(ugen, bIo§ in biefem

teiiet binnen gmei 2^agen ac^tgigtaufenb 2^!§ater öerbiente —

-

ni(i)t? merfmürbig! ?^. 5t. Sibbefe ift ja ein ©c^tüager üon bem

Cremet 51. 95. 9J?eier, ber übrigen^ l§ente mit ben ^nfter^aufen*

fd^en !^amen l^ier toax — alle SBelt nennt il^n ja mit ^^rän*

lein ^ätl^^en üerlobt — \a, ma^ ic§ fagen trollte: ber ^raf

fjat benn fogteic§ mit ?^räu(eitt Nibbele angefnüpft, unb bie

©ad)e roax and) ridE)tig in ben brei 2^agen fo meit gebiel^en,

\ia^ bloB no^ ia^ i^atoort üon htm alten Sibbe!e fel^Ite. 9^a,

'ta^ märe fd^on §n l^aben getrefen, benn (trafen, unb befonber^

au§Iänbif(^e mit einem reci^t langen 5Ramen, [teilen im §am*
bnrger (Sonr§ fel^r gut notirt, gleic^ l^inter 9}?ar! 95anco; teiber

aber l^atte fid^ ^yräulein Nibbele f(^on an einen preugif^en 5lr*

tillerie'£)ffi§ier t»erptempert oon bem ©d)(e§ft)ig'§oIfteinifd^en

Kriege l§er, miffen ©ie — ber l^ört oon ber ^efd^ic^te, maä)t

fi(^ auf, fommt i^er, unb — na, ba§ Hebrige fönnen ©ie fid^

ben!en. 5lber §u einem öffentlid^en ©canbat ift e§ nic^t ge*

!ommen; unfere preugifd^en Offiziere, triffen ®ie, toenn fte au^

ttjie ber Lieutenant ©d^utge nidf)t abetig finb, ^ben §aare auf

ben 3ä^en; ber §err @raf ^t oorgegogen, Hein beizugeben,

unb ha gerabe an bem ^age bie ^TmerÜanerinnen l^ier toaren,

ift er benn nad^ S^annenburg übergefiebett. (^ott, unb ha^ ift

nod^ nid^t ha^ ©d^timmfte! @r ]§at ja aud^ ber ^od^ter üon

bem ^url^au§mirt5, ber nebenbei ein reid^er 9J?ann ift — mir

mad^en aud^ mit i^m @efd§äfte in ^raunftein — na, ber 'i)at

er ja and) einen §eirat]^§anlrog gemadf)t, aber ber alt^ ^oü
ift eine tt)unberti(i)e alte ©d^raube, bem fo leidet nid^t beigu*

fommen ift, unb ber fofl il^m gerabegu gefagt ^ben: ^ören

©ie, ®uter, foH er gefagt l^aben, ic^ fann h)o!^l eine ^arger

^u^ oott einer 5l(gäuer unterfd^ciben, aber einen ungarifd^en

trafen t)on einem ©d£)tüinb(er, menn ber (Sd^toinbler nun mat

^raf fpielen miti, ba§ !ann id^ nid^t. — 9^a, fo arg toirb e&

nun nic^t gemefen fein, obgUid^ man oon bem ^oü curiofe

2)inge gu I;ören befommen fann, aber ha^ fielet feft
—
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(S§ tft 3^it aufguBrec^en, fagte ©gbert, ber l^eratttrat.

§öre, (Egbert, \aQtt i^, mir ^t l^ter utifer g^reunb [o*

eben bbetfe ^t\d)\d)kn üon bem (trafen ergäl^It, bte mtc^

gtüeifettt laffen, ob matt fi^ über^upt attftäitbtgermeife mit il^m

fc^Iagen Um.
Um @otte§ tüiüen, tief ber ©arrirte: <Bk njoHeit mic^ bod^

itic^t noc^ anä) itt biefe @e[d)i^te üermideln!

^ä) glaube, §err Sergfelb, ha^ ©ie a{§ 9}?attn üoit ©l^re —
- 5lber tüa§ giebt e§ bettn ttur? rief (Sgbert uttgebulbig.

;^tt biefem ^ugettblirfe fal^ ic^ Sinber in für i!^n gang un-

gehjö^nlic^er ®i(e unter ben ^inben, tcetc^e bie ©trage über*

ttjölben, ba]§er fommen. ©in paar (Sd^ritte l^inter i!^m ging

!^oui^, ber ©ngtänber; i^ ei(te, üon ber 2(^nung getrieben, bag

Sinbcr 9^ad^rid)ten Don Sßic^tigfeit bringen muffe, t^m entgegen:

SßaS giebt'g, Sinber?

©eltfame 2)inge, fagte Sinber, [teilen bleibenb, unb nad^

^oui§ fic§ umbticfenb, ber gögernb !§eranfam. 9^ur immer

t;eran, mein oortreffüd^er O^reunb! e§ !ur§ gu fagen: ^er ®raf

ift ni(]^t gekommen, unb ?oui§ l^ier be^uptet, ha^ er aud^ nid^t

fommen merbe, unb be^uptet ferner, ben (^runb gu toiffen,

m^fjülh er ni^t fommen mirb, miH fic^ aber b(o§ :^]§nen an*

vertrauen.

5luc^ Egbert unb 95ergfe(b maren je^t l^erangetreten.

hieben ©ie, Soui§, rief i^, n)a§ giebt'g?

^d), meine §erren, fagte Soui§ fläglid^, ic^ !ann njirftid^

nidjt — unb er marf fo fc^eue, oern^irrte S3üdfe um fid^, ha^

id) atle§ @rnfte§ fürchtete, ber arme Wlm\ä) l^abe ben 53erftanb

oerloren.

Soui§, fagte id^ in öätertid^em 2^one: id^ l^abe ©ie immer

für einen treuen, el^rtid£)en 9}lenfd)en gehalten. 2)ie (Baä)t ift

»on ]^öd)fter SBid^tigfeit, unb ©ie fönnen üor ung gang offen

reben. 2Ba§ ift'§ mit bem %afen?
Ud), meine §erren, er ift ©ie ja gar fein Ö^raf nid^t! rief

Soui§, inbem er bie §änbe t)or ber Sruft gufammenfd^tug.

2Bir ftanben gang ftarr üor ©rftaunen ob biefer fettfamen

^unbe.
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©tc ftnb toH, Som0, fagtc ic^ enbltc^, tüäl^rettb ©gbert un^

gläubig ben ^opf fd^üttelte, Sitiber fid^ lad^elnb ben S5art ftri(|

utib §err S3ergfe(b in einem ptö^Iic^en Einfall üon ^ampfeS^»

tDutf) SouiS am fragen fagte unb f
Rüttelte.

'^ni)iQ, ^^x §eiTen.! fagte xä); bie ©aci^e mug genauer

unterfud^t merben. «kommen ©ie, Soui§, Irinfen ©ie ein ^(a§

Sein, unb ergä^Ien ©ie, U)a§ ©ie lüiffen.

3d§ l^atte bem armen äRenfd^en, ber fid^ in feiner Slngjl

unb ^ermirrung fortiüä^renb bie troteen Sippen mit ber

trocfenen S^^Q^ ä^ feuchten üerfud^te, üon bem 2^ifc^, an 't)tvx

tüir gefeffen l^atten, ein (^(a§ eingefc§en!t. ^(ücf(ic§erireife tüar

S^iemanb in ber 9^ä^e, ber biefe fonberBare Sonferenj l^ätte

BeoBad^ten fönnen. Soui§ leerte ha^ (^lag auf einen 3^9 w^^

fagte:

^d) Jt»eig (Sie e§ ja aud^ erft feit öorgeftern 9}lorgen. ©r

l^atte fid^ ja fo ]§erau§ftaffirt, ta^ \^n feine eigene Ttntkt

nid^t mieber er!annt l^ätte. ^IBer üorgeftern 9J?orgen, al§ ^art

nid^t gleid^ \ia tüax unb id§ für i^n am S3iIIarb marürte —
ujiffen ©ie, §err Sinber, ©ie [tauben am ?^enfter unb lafen

bie SUuftrirte — @ott ftramBad^! id^ fage ©ie, e0 fäl^rt mir

nocfi burc§ atle Weber, tr>enn ic^ baran benfe — mad^t er

(Sie ein Ouabruple, ha'^ idf) Beinahe öor (Sc^red aufgefd^rieen

]§ätte. §err bu mein, fage id^ Bei mir, fo ein Ouabruple!—
unb inbem iä) ha^ nod§ fo 'ütnU — rid^tig, 'iia mad^t er ©ie

tüieber baffelBe Ouabruple — na! unb ^a iougte id^, bag er

e§ toax,

2öer? riefen mir Me toie au§ einem 3}?unbe.

2)er S3iIIarbca§par au§ bem Safe (Stepl^an, mit bem id^

ja ein gangeg Sai)x im ^aifer ^ran§ §otet in 2Bien feroirt

|aBe.

2öir fallen un§ ©iner htn 5Inbern ber ^eil^e nad^ an unb

Brachen bann fämmtüd^, mie oon einem eteltrifd^en 3^un!en

burd§äU(ft, in ein fd^aHenbeS ^e(äcf)ter au§.

@ie fönnen e§ mir gtauBen, meine §erren, fagte Soui§,.

ber ben (Sinn unferer §eiter!eit migoerftanb: ha^ Ouabruple

mad^t il§m deiner nid^t nad^, unb menn ber ^aifer ^^ranj
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Sofep!§ felBer mit ber trotte auf bem ^op^t gefommen trSre

uitb gejagt l^ätte: \3a^ ift ein (SJraf, td§ ^tte boc^ g^fagt: e§

ift ber 93iIIarbca§par; unb er l^at eB ja anä) felber etnge*

ftanben.

§at er 'üa^? rief tc^.

9^un gemig! rief $?om§: td§ tr>ar guerft gaiT§ toie närrifc^

uttb mugte gar ttid^t, too mix ber ^opf ftanb, fo ba| id^ trol^I

ein föenig unaufmerffam gemefen fein mag, oBgleid^ mid^ ber

§err jDirector be§!§atb noc^ nirf)t ^tte fort§ufd}icfen Braud^en.

9^a, er ^tte micf) geftern 9}?orgen fortgefci)i(!t, unb ic^ toax

^kxl)ix gegangen, toixi id§ glaubte, ic^ mürbe in ber (S^otbenen

§enne an!ommen !i)nnen. Slber 'i)amit toax e§ (Sie nid^t§, unb

id) l^abe eine alk Ttntkx, meine §erren, bie id^ erl^atten mug,

unb —
2)er arme ^m^t rt)\\ä)U fid^ bie klugen; id^ fc^enfte il^m

nod^ ein (^la^ ein; er trän! el unter melen banfbaren ^er*

Beugungen unb ful^r bann fort:

3)a bacfite id^ benn l^eute: roiUft einmal gu il;m gelten unb

i^m in'B (S^emifjen reben. 2)enn eg ift ja boc^ gu arg, badete

i^, ha^ ber S3illarbca§par in 3!^annenburg ben (Strafen fpiett,

unb bu l^ier in g^ii^tenau auf ta^» ^^ftafter gefegt bift. ^<S)

otfo l^in nad^ 3:;annenburg gemad^t, fo gegen gel^n U^r l^eutc

9}?orgen unb n^erbe bann gtei(^ auf fein ^in^^^^ Q^^^^ unb

il^n aud) rid)tig treffen, mie er eben feinen Koffer :pacft.

(^uten iag, ^a§par äße^er, merbe id^ fagen, benn fo l^eigt er

eigentlidö, meine §erren. (S§ ^ilft 3)ir nid)t§ mel^r, benn id^

fenne 2)irf). ©o? fagt er, fennft 2)u mid^? nun, id§ l)a^t

2)icf) längft gekannt, unb toenn 2)u nid^t ben 3}?unb l^äüft, fo

foH 2)ir ta^ ben 9}^unb fto:pfen, unb bamit t)ait er mir eine

$ifto(e tor 'ta^ (S^efid^t. 5l6er, meine §erren, xd] mar ©ie

mitttermeile nun aud^ gang rabiat gemorben. £)f)o! fagte id^,

(Jagpar, fo Ieid)t gel^t t)a^ l^ier gu lOanbe nid^t, unb menn 3)u

mir je|t nidfit auf ber Stelle fünfzig S^^ter gtebft, fo ge§e

id) ]§in unb fage e§ bem 3)irector, unb gel^e l^in unb fage c0

bem §errn (jgbert, unb bem Mx, ©unnigSb^, unb Slden tritt

td^ e§ fagen, unb — ©tili, fagte er, 2oui§, ic^ l^abe ja nur
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gefragt. Unb ®u foUft ba§ (^e(b avai) ^ahzn, ober l^öre,

Öout§, fagte er, 3)u fannft noä) üiet ntel^r öerbteneit, tüenn ^u
mir f)etfen iütüft. ^ä) meig fd^on, fagte id^. 9^icßt§ iDeigt

2)u, l^eute ^benb entfül^re td^ fie.

(ggbert fprang auf: 3Ba§ foH ba§ l^eigen?

9lul^ig, (SgBert, rief id); lag i§n au§rebeit. Unb ©ic,

Soui§, beeilen ©ie fti^; maS meint er bamit?

Uä) (^ott, fagte SouiS, e§ ift }a iüir!Iid§ iral^r; er ^t
5lIIe§ mit SD^r. ©unnigSB^ Derabrebet. ^ie ä)^ig ©Ken njill

t§n ja nid^t, unb nun foll er fie entfü!§ren.

3lber.ba§ ift \a gu toK, Soui§, fagte td§.

:Sa, \)a§ ift e§ aud^, rief §oui§, eine rid^tige ©d^anbge*

fd^id^te; aber e§ ift gan^ gemig mal^r. @r foÜ fo tl§un, a(§

ob er bie jungen 2)amen fpagieren fal^re, unb bann foU er fie

nid^t mieber gurücfbringen, unb bie junge 3)ame, meinen fie,

tüürbe fdf)on ^a fagen, menn fie fielet, ha^ e§ nicfjt anberg ge^t.

Unb id^ foH i§n um a^t Vii)x auf bem 9^onnenio^f ermarten,

unb foII fo gteid)fam al§ ^ebienter mit il^m reifen, unb id^

arme§ 9!)^enfc^en!inb l^abe aud^ gu Mem ja gefagt, aber ttienn

id^ (Sie e§ fo redf)t bebenfe, fo fann einen bie (Sefdf)id^te bod^

an beri (S^algen bringen —
Um §imme(§tt}i(Ien, rief (Egbert; (ag un§ mad^en, \ia^ mx

fortkommen!

5Iber Jool^in? tief id^, ber id^ mid^ ebenfalls ooller Unrul^e

erl^oben' l^atte; joenn fid^ bie§ Wt^ fo oerl^ätt, treffen mir il^n

fidler mä)t mtf)x in S^annenburg. 2öir muffen —
2)irect nad) bem 91onnenfopf, ha^ oerfte^t fid^ oon felbfl.

(S§ ift je^t fe(^§ U^r. 2Bir fönnen oon l^ier au§ über ben

galfenftein, bie §eIenenqueEe in ^loei ©tunben bort fein.

^a muffen ©ie aber fe^re f^neU mad^en, fagte Öoui§ be-

benflid^.

^ommft 2)u mit, ober nid^t? rief Egbert, ber fd)on auf

J)er (Strafe ftanb.

9^un natürüd^, rief id^.

^ä) anii), fagte 93ergfe(b, ben langen @ebirg§ftodf, ben
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treuen S3eg(eiter auf [einen g^al^rten burc^ bie wette, trette SBelt,

mut^tg ergretfenb.

©ie muffen auc^ mit, Souil! fagte i^.

(^kiä:), §eiT! fagte Soui§.

Sinber toax xu^xq fi|en geblieben. ^c§ fomme nic^t mit,

lieber g^reunb, fagte er, benn ein fotd^er gireiftünbiger i)auers

lauf märe für einen ^ergteibenben, tüie id^, mit (Setbftmorb

ibentifc^.

<Bo bleiben ©ie l^ier unb fahren ©ie mit 9[)?eifter ^önig

in bem (Sinfpänner na^ ^aufe. @§ mug aud) (Siner öon un§

in Sannenburg fein, um Tlx, ßunnigSb^ im 5luge gu bellten,

ber nacf) ^lEern, n)a§ fc^eint, in biefe ©c^uvferei nermicfelt ift.

^ergfelb, ^oui§ unb ic^ erreichten ©gbert im ^^rabe, unb

nun ging e§ gufammen, "^alh im 2^rabe, ^atb im ©d^ritt, bie

ftaubige §au^tftrage t)on g^ic^tenau entlang, §u nid}t geringer

^^ermunberung ber ^urgäfte, bie gemäc^üd^ Don i^irem ^benb*

fpagiergange au§ ben reigenben Einlagen gurüdffamen.

2)i(^ter l^inter ^id}tenau fül^rt ein O^ugmeg rechts ah in ben

2Ba(b auf ben ?^a(!enftein, unfere erfte ©tation. D^iemanb Don

un§ fannte ben 2Beg, auj^er ©gbert, ber il;n aber aud^ nur ein*

mal gegangen tvax, fo ba§ id^, al§ irir in ben Söalb gelangten,

n)0 eB unter ben l^io^en Räumen fd)nell gu bunfeln begann unb

had) red^tg, balb Iin!g bie ^fabe in ben bid^ten Sann liefen,

eingeben! ber geftern unb neulid^ gemad^ten (£rfa§rung, aU fidler

anna!)m, njir UJürben un§ oerirren.

^ber id^ Derga^, ha^ an unferer ©pi^e ein SBeibmann

marfd^irte, beffen eigenttid^e §eimat]^ Salb unb ^elb trar, unb

ber fidf) in biefer feiner §eimatl^ mit einer ?eid)tig!eit unb

©ic^erl^eit gured^t fanb, mie ber (Sd£)iffer auf bem 9}ieer. S5erg*

auf, bergab, je^t red^tg, je^t tin!§, hai'ü auf geebnetem *$fab,

batb quermalbein, tioo ein ©tüd 2öege§ abgufd^neiben tpar, ging

e§, at§ gälte e§ ta§> Seben, (Sgbert immer öoran, g^elfenftufen

l^inunterfpringenb ober erltimmenb, burd^ bie S3üfd^e bredf)enb,

mit ber ^raft eine§ oerfotgten §irfd§e§, ttiir 5lnberen l^inter*

brein, atl^emloS, feud^enb, jeben 3lugenb(idf gtaubenb, bie toHe

Sagb aufgeben ju muffen, unb immer mieber burd^ ©gbert'ä
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SBetfpiel unb S^m\ angefeuert, üerfud^enb, metter mit t^m gtet*

d)en (Schritt gu l^alten.

51m Beften gelang ha^ im Slnfang ;todf) Soui§, beffen fteine,.

!rumme S3eine eitte iiberrafd^enbe ©^neKigfeit enttoicfelten unb

ber tro^ alle§ ©töl^neng nnb (Srf)naufen0 feinen rebfetigen

2)?unb öffnete, fobalb er an meine ©eite !am. ©o erfuhr \^

benn in abgebrochenen @ä|en nocf) ©ineg nnb ha^ 5lnbere au§

ber priöaten @efd^td}te be0 §errn §ernab George, (trafen

(SaroS'^ata!, alias ^iHarbcaSpar: trte er ein Sßiener ^inb fei

unb auc^ bort fc^on immer ben grogen §errn gefpiett unb

feinen fd^tanfen 2öuc^§, fein S5i§d^en ^^ran^öfifc^ gu allen mög-

lichen ©d^minbeteien ausgebeutet 'i)aht, 9iun fei er ein |)aar

^a^xt in ^eft^ Lettner getDe(en, unb ba fei i^m {ebenfalls ber

^ebanle gefommen, atS ungarifc^er ^raf fein (Blüä gu oerfud^em

^ouiS berid^tete meiter, ha^ fein el^ematiger (S^oUege üiet @etb

l^abe bli(!en laffen unb gefagt l^abe, ber Slufent^tt in Scannen-

bürg allein ]§ätte il^m über gtoei^nbert S^^aler eingebrad^t.

2)a§ !t?eben, haB er fül^re, fei ia^ Iwftigfte unb leid^tefte 2thtn

»on ber SBett,. fein ^auptplan aber fei immer gemefen, ein

reid^eS 9}?äbc^en gu l^eiratl^en, menn aud^ nur, um fie fid^ l^er*

naä) oon ben betrogenen (Sttern mit einer möglid^ft großen

(Summe ablaufen §n laffen. (Sin paar ^ai fei er fdf)on bid^t

baran getoefen, aber immer fei tima^ bagmifd^en gefommen; l^ier

aber, benfe er, foU e0 il^m enblid^ gtücfen. Wx, ©unnigSb^

greifte nid^t im minbeften, ha^ er ein reid^er (3xa\ fei, unb

SD^r. ©unnigSb^ fönne Wi^ ©Ken gar nid^t leiben unb fei frol§,

fie — toie er benfe — auf gute Söeife loS ^u merben. @r

^aU aber eine groge ©umme oerfprod^en, fobalb bie §eirat^

einmal ooUgogen fei, unb beSl^atb foHe nun eben ha$ 9}läbd^en

entfül^rt merben, »eil man baran gloeifle, fie im ^uten über*

reben §u fönnen.

Unb bie anbere Xoä)Ux foll babei l^elfen? fragte id§.

5ld^ (S^ott, fie njirb ©ie tool^t muffen, feud^te SouiS, biefer

SDlifter fott ein fd)recf(id^er Tltn\^ fein.

©gbert unterbrach) biefe ftogireifen iO^ittl^eitnngen, inbem er

«nS abermals gurief, mir möcE)ten unS fputen; eS fei je^t lein
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(^runb mel^r, langfam gu gelten, ^k (Baä)t mar, \ia^ toir

aUerbtngS bie §i)]^e be§ ^erge0 errei^t l^atten unb je^t auf

bem breiten Sf^ücfen fortfrf)ritten, aber ber 2ßeg — berfelbe,

ben mir geftern in (Sturm unb 9^egen üon bem 9?onnen!opfe

gefommen iraren, eine uralte g^al^rftrage, über tüddjt bie ©im*

iixn unb jleutonen f^on i^re Darren gefd^Iep^t ^ben mod^ten— mar überaug fteinig, unb bie ^unfet^eit mittlermeite fo gro^

gemorben, bag, mer nid^t ©gbert'g ftä^Ierne 9}^u§!eln unb falfen-

fc^arfe ^ugen l^atte, bei ber (Site, mit ber mir t)ormärt§ ftürm*

ten, fortmäf)renb @efa^r lief, ben §al§, menigften§ bie S5eine

§u brechen. ^6^ traute mir gu, no^ meiter mit ©gbert «Schritt

|a(ten gu fonnen, aber bie beiben 5Inbern, 'i)a§> \a^ ic§ mol^f,

mußten mir gurürftaffen. Uebrigen§ maren mir tängft auf bem
2Öege, ben jeber S^annenburger fannte, unb e0 !am nid^t fo Die(

barauf an, ob bie 5lnbern ein paar 9}?inuten fpäter eintrafen;

bie §au|)tfad)e, ben ebten ©rafen feftgu^Iten, !onnte jebenfaHg

üon un§ allein ausgeführt merben. ®ü marf)te id^ benn (ggbert

ben 35or|d§(ag, mit i^m metter gu gelten, mä^renb bie 5lnbern

langfamer nad^fämen, ma§ benn ©gbert §ufrieben unb 35erg*

fefb unb Soui§ fe^r gufrieben maren. SÖenige 9)?inuten fpäter

l^atten mir fie frf)on fo meit jurücfgetaffen, "Oa^ mir ni^t§ me^r
üon i^nen l^örten.

^^ t^eitte unterbeffen, fo mcit mir ber ^t^em e§ oerftattete,

(i^gbert mit, ma§ td§ eben oon Souig gehört. ©§ ift ein uner=

l^örter ^aunerftreid^, fagte ic§, unb mie gut ber ©c^urfe bie

Seit gemä^tt ^t! :^e^t oerftel^e id^ aud^, meBl^atb er ^eute

SJ^orgen bur^au§ auf ba§ 2)ueII beftanben: er moöte un§ Wt
au§ bem SÖege ^ben. Unb morgen foHten fie ja §u "ötm

^ergog abgel^ott merben! 3)a§ ift ein gmeiter ^runb gemefen,

bie ©ac^e pi befrf)teunigen, benn er mugte mit SRec^t fürd^ten,

bei biefer Gelegenheit bod^ über furg ober lang enttarot ju

merben! D, über ben §allun!en! aber ber eble 9i)?r. ©unnigSb^

ift ntdjt um ein §aar beffer.

Ül)a§ arme 9}?äbc^en, ^a§ arme, arme 9}?äb(^en! murmette

©gbert unb oerfiet je^t, mo ber 2Beg plö^Iid^ gang fanft unb
glatt mürbe, in einen 3:;rab, "iia^ auä) i^ l^ätte gurüdtbleiben
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tnüffen, tü'dxtn toir ntd^t eben, el^e xä) e§ gebac^t, auf beit

freien $Ia|, ber ba§ ?Jörfter^u§ auf bem 9^onitenfopf umgab,

]^erau§getteten.

©in Söagen l^telt cor ber 2:^r: fte finb'g, fie finb'§! fd^rtc

©gbert unb ftürgte in mädjtigen ©ä^en, mie ein ©cfjlüeig^unb,

ber bie ^eute enblid^ cor ftd^ fielet, über bie Sßiefe auf tia^

§au§ 5u- ^^ m^m meine te^te ^raft gufammen unb er*

reichte e§ faft gugleid^ mit i§m. S)er ^nec|t bei ben ^ferben

hjar ein 9)len|(^, ben i(^ nic^t !annte, ber äßagen tt)ar ein Der*

t)e(fter Sagen — bod) fal^ ic^ ba§ 2lIIe§ nur fo im 5Sorbei=

fliegen, benn mx eilten in ben bunüen ^lur unb ftiegen bie

^^ür gu bem (SJaftgimmer rechter §anb auf, burd^ beffen 3=enfter

tr>ir l^atten Sid)t f.ä)immern feigen.

^dd) eine ©cene bot fic^ unfern ^Tugen bar!

TOtten im B^Ji^ttter erblicften irir ben ©lenben, ber mit

einem ^rm bie ungtürfüd^e ©den umfagt l^iett unb im Segriff

fd^ien, fte mit ^etüatt au§ bem Sttnmer gu giel^en, n}ä^renb fie

fid^ au§ aKen Gräften fträubte, ©inen ©c^ritt baDon ftanb

Virginia, fel^r bleid^, unb fc^ien ber ©d)tt3efter gujureben. ^n

bem 9}Joment, at§ mx l^ereinftürgten, ftie§ ber feraf, ober, n?ie

ic^ i§n ttjo^l je^t bei feinem rechten 9^amen nennen mu|: ®a§*

par — bie SIermfte im erften ©df)re(f Don fidf), fo ba§ fte

Egbert gerabegu in bie 5lrme ftog. 35irginia fd^rie laut auf,

unb ©aSpar rief, inbem er einen ^f^eöotoer, ben er unter ben

Kleibern l^erüorgegogen l^aben mugte, auf (Egbert rid^tete: ^^
fd^iege ©uc§ tobt, ic^ fd^iege @ud^ tobt!

2)a ein ^fleüober immerl^in ein 2)ing ift, haS» mit 35orfic^t

hti)axiMt fein mU, unb ber 3)lenfcf) mit feinen au§ bem grauen

(S^efic^t gtil^ernben fditüargen ^ugen, ftarrenben ©d^nurrbart unb

Dor SButl^ grinfenben S'd^mn beSperat genug aitSfal^, fo ^iett

\ä) e§ für ha^ Sefle, i§m mit einem gefd^ic^t gefül^rten ©d£)lage

ben ^eüotoer au§ ber §anb gu fc^teubern, fo ha^ berfelbe ujeit

fortflog, glüdü^ermeife ol^ne fid^ gu entlaben. (5a§par fprang

nad^ feiner Sßaffe, id^ i^m nad§, im näd^ften Wlommt l^atten

tüir un§ umfaßt, i^eber bemül^t, ben 5lnbern gu 93oben §u ringen.

5u gleicher geit toax ber ^ne^t bei ben $ferben — aufmer!*
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fam gemacht bitrc^ unfer @r[cf)einen unb burd^ ben ptö^ttd^ iti

ber SöirtpftuBe entfte^enben Särm — l^ereingefomnten unb trat,

um feinen ^atron §u befreien, über Egbert ^ergefatten. ®ie
grauen — gu benen mx ie|t and^ bie ?yrau ^reiferin red^nen

muffen, bie au§ ber ^üc^e I}erbeigelaufen tarn — fd^rieen, bie

SQlänner Mmpften — e§ n^ar eine ®cene gräu(idf)er 5Sermirrung.

Söunberbarer Seife blieb ber macEeüge Xi\ä), auf tneld^em "üa^

einzige ?id)t ftanb, 'i)a§> ben ^ämpfenben leuchtete, unberül^rt;

unb t)a§ mar für mid§ fpeciell ein groge§ ©lücf, benn idf) fal^

in bem ©d^eine beffelben, mä^renb ic§ mit (Sa§par rang, ptö|'

(ic^ etma§ über mir aufbüken, monad^ id^ inftinctmägig griff,

tf)t i^ mir nod^ belügt mürbe, bag e§ ein 3)ot^ mar, ben ber

S5er§meifelte über mir fd^mang. 2)er ©tog fiel in meine au§*

geftredte §anb, unb ba icft ha^ §anbgetenf erfaßt l^atte, gelang

c§ mir, i^n baran feftgu^alten, mä^renb er mie ein ^flafenber

feinen 5lrm mieber frei ober bod^ menigfteng bie 2ßaffe in bie

anbere §anb gu befommen fud^te.

;5d£) metg ni^t, meldten 5tu§gang biefer.^ampf für mid^

genommen l^ätte, menn ©gbert nid^t unlerbeffen mit feinem (Gegner

fertig gemorben märe, ber, ^tte er (ggbert gefannt, eben fo gut

einen ^aren gum ^ampf !^erau§geforbert l^aben mürbe unb
je^t, öon ben ©dalägen ber 93ärenta^e niebergefi^mettert, unfäJ)ig

fid^ §u regen, am 33oben lag; baffetbe ©c^icffal mürbe benn

anä) binnen ber nädf)ften falben SJJinute bem ®a§^ar ju X^zit^

unb e§ fel^Üe nid^t öief, 'i)a^ Egbert, ber nun einmal im Q^Qt
mar, mid^, 'i)a ic§ if)m in ben %xm fiel, bamit er bem ©lenben

nid^t ben @arau§ ma^e, md)t ebenfalls fo unfanft gebettet l^ätte.

(S^Iüdflid^ermeife mürbe ©tlen in biefem 9}?oment o^nmäc^tig,

unb ber ^ornige ^är mußte für ben ^ugenblicf bie SBa^Iftatt

räumen, um ben ol^nmäd^ttgen ^rei0 feine§ Kampfes unb @iege§

J^inüber in "öa^ Söo^^ngimmer ber g^amiüe SBingig gu tragen,

gefolgt oon ?^rau Söingig, bie l^eulte, unb oon äJ^ig Virginia,

bie meinte, unb, i^rem 5lu§fe^en nad£) gu ferliegen, ebenfalls

nic^t meit oon einer D^nmad^t mar. Unterbeffen l^atte (Sagpar

fic^ mieber fo meit erl^ott, 'Oa^ er auffpringen unb nad^ ber

offen fte^enben X^üx ftürgen fonnte, mo er auf eine ^erfon
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prallte, bte genau in btefem ^ugenBüde bte gange ^^t wnb

Brette berfelben aufgefüllt l^atte. 3)tefe ^erfon trar utemanb

(Geringeres at§ ber Greifer, §err §an§ SBingig, ber ben ganzen

^^ad^mtttag im 2)ienfle auSgemefen trar unb je^t gu feiner

l^öc^ften ^Seriüunberung fein frieblid^e§ §au§ al0 ben (Bäjauplal^

fot(f)er ©cenen mieberfanb.

2)oc§ lieg iä) \f)m mäjt ^eit, fi(^ tauge §u tnunbern, fonbern

l^ieg i^n, uac^bem td§ i^n mit n3enigen Sßorten über ben (Ba^''

t)tx^alt aufgeriärt, bie befangenen beobad^ten, mä^renb ic^ hinüber*

ging, gu fe^en, toaS an% ©Ilen gemorben fei.

®a§ arme ^inb mar noc^ immer ol^nmäd^tig.

5l(§ ^atte unb 3Sater (üon üier ^inberu) glaubte id§ ba0

fRed^t unb bie $flic§t §u l^aben, bie ^^rauen §u bitten, ber £)]§ns

mäd^tigen bie Kleiber §u löfen unb biefem SiebeSirer! in ben

aUererften ©tabien gu affiftiren; bann ergriff id^ Egbert am
^rm unb führte i^n gu unferen befangenen jurüd, über beren

(Bä)xd\al bod^ tttüa^ feftgefe|t tnerben mugte.

9}?ittrern)ei(e ^tte ftd^ auc^ ber S3auer fo ttjeit erl^ott, "iia^

tüir il^n, nad^bem er Urfel^be gefd^moren, §u feinen ^ferben, bie

ungebulbig §u merben anfingen, enttaffen lonnten. 9^id^t fo ein*

fad^ irar bie ©ac^e mit bem (Strafen»

®r ^attt fidf) an ben Zi\ä) gefegt unb ben ^opf in beibe

§änbe geftü^t. Unferen S^ragen, ^nfd^utbigungen, 2)rol^ungen

fe^te er nur l^artnätfigeS ©^tneigen entgegen. 9Zur al§ fünf

9}liuuten fpäter S3ergfelb unb SouiS anlangten unb al§ 95eifi|er

in ben (3tx\ä)t^o\ eingereil^t mürben, btidfte er auf ben Se^teren

mit 5(ugen, au§ benen ein fo mötfif^er §ag fprül^te, ^a^ iä)

frol^ mar, ben ^eüotDer unb ben 2)oId^ in ©id^erl^eit gebrad^t

p l^aben.

^a au§ bem SJJenfc^en fd§Ied§terbing§ nichts l^erauggubringen

tüar, fo gab id^ ben ^Tnbern ein 3^^^^. 2ölr oerliegen ia^

3immer, "üa^ mir l^inter un§ abfd^tojfen, unb begaben ung auf

ben ?^{ur, um über 'üa^, ma§ bemnäd^ft ju gefd^el^en l^abe, mit

gebämpfter (Stimme S3erat^ung gu pflegen. i)ie §auptfad^e

fd^ien, ft^ big auf 3[Beitere§ ber 'ißerfon be§ ^erbred^er§ §u »er«

fi^ern; ^ier mugte ber ^fliefe fofort ^atl^. 3n bem §inter*
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^eBäube toax ein !teme§, mit eifenüergittertem f^enfier unb \taxttt

eichener X^ixx »erfe^eneg (^da^, in tpel^eS renitente 2öatbfret>ter

gefterft njnrben, ober bod^ iDentgften§ geftecft tnerben konnten, ha

ein folc^eä ©reignig lüäl^renb ber gel^njäl^rigen 2)ienft5eit be§

9^iefen nod§ immer nic§t eingetreten toar unb er in g^olge beffen

ha^ ®e(a§ al§> S^iumpelfammer §u benn^en pflegte, ©ne au§

mir beftel^enbe 2)epntation üBergeugte fic^ unter 95eg(eitung be§

IRiefen üon bem augenB(ic!(id^en ßwftanb bie[e§ ®ett3a^r|am§,

unb al§ bie 3)eputation ben ^lufentl^att, für eine ^ad)t menigftenS,

erträglich fanb, unb nad^bem fle angeorbnet, ba| ein ©trol^facf

al§ Sager l^ineingefdiafft toerbe, tourbe ber (S^efangene, ber e§

für ha^ (^eratl^enfte l^iett, fid^ nic^t länger §u fträuBen, ba^in

abgefül^rt, nac£)bem ber ?JiJrfter, ber ftd^ auf bergleid^en üoHfommen

öerftanb, nac^ 2Baffen bei i!§m üifitirt unb feine gefunben.

2Bir l^atten eben §ernab (George, (Strafen ©aroS-^ata! in

t)ie SfJumpelfammer gefperrt unb tranbten un§ »ieber narf)

bem §aufe, a(§ \ä) mid) öon ^emanb am Sf^ocffcfiog feftge^alten

füllte. ®§ n?ar S3ergfetb. ©ein !(eine§ ©eftd^t toax fel^r

ernft, feine fd^maten 5leugtein mit ängfttid^er ©pannung auf

mic^ gerid^tet:

2Benn e§ nun aber bod^ ein (SJraf tüäre! fagte er.

^ä) glaube nid^t, ermieberte id^, jebenfaHS muffen trir eg

barauf ankommen (äffen.

Unb, ful^r ber 5lufgeregte fort, menn er fein (S^raf, fonbem

tGXxtüä) ein ujeggetaufener ^eÜner ift, glauben ©ie nid^t, ha^

id§ mieber einige ©^ancen 'i)dbt?

2Bie? rief irf), §err S3ergfetb, nad§ ber S3e]^anblung, bie

man i^l^nen fjat gu Xijiii toerben laffen!

©e^en ©ie, fagte ber ©arrirte üertrauüd^, barau§ mad^e id^

mir nun nid^t oiel ^d) bin brei i^al^re lang für unfer @e*

fd^äft gereift, ha lernt man (Sinige§ ertragen; unb bann, pc

liebt midf); id^ bin überzeugt, fie liebt mid^, aber fie l^at nur

ni^t geburft, ha§ ift e§! fie l^at nur nid^t geburft!

3)ann leieren ©ie an^ tool^I mit un§ nad^ Atannenburg

3urü(f!

SBenn <Sie e0 gütigft oerftatten, rief ber junge SD^ann, inbem
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er meine Betben §änbe ergriff unb mieber unb lieber brürfte,

Td^ toürbe i^^nen emig, eh)ig, ett)ig banfbar fein.

^c§ benfe, tüir benn^en ben SBagen, um gurüdgnfommen;

bie Beiben 3)amen unb @ie unb Egbert fönnen b'rin fi|en, ic^

tüerbe mid^ §u bem 9}?enfc^en auf ben ^od fe|en. Soui§ fann

l^ier Bleiben unb §errn Singig ben 2)e(inquenten Ben^ac^en

l^elfen.

(Bkiii), §err, fagte ^oui§.

^d) flopfte an bie Xt)üx ber ©tuBe, in ttield^er fic^ bie

M'dhä^m Befanben. 5Sirginia ijffnete.

Sßie ge^t e§ mi^ mtn? fragte id^ engüfd^.

S3effer, antwortete bie junge ^ame.

(^(auBen ©ie, bag fie ftar! genug ift, bie ^flüdfal^rt antreten

gu fönnen?

^k 5Intmort Don Wi^ SSirginia mar ein (Strom oon 3;;^ränen,

ber unauf^a(t[am auB i^ren bun!e(n 5Iugen Brad^. «Sie ergriff,

gerabe mt eg eine 3}?inute öor!§er S3ergfe(b getrau ^atte, meine

Beiben §änbe unb murmelte in, mie eg fd^ien, fürd^terlid^fter

Slngft Sßorte, bie i^r Steinen unb ©c^Iud^gen ooHfommen unoer^

ftänblid^ mad^ten.

Unterbeffen mar aud^ W^ ©üen an bie Z^nx gefommen.

(Sie fal^ nod§ fel^r Blag an§, aBer mar öiel rul^iger unb gefaxter

at0 ii)xt (Sd^mefter. ^^rc Stugen fud^ten an mir üorüBer ©gBert,

ber l^inter mir ftanb. ^d) Bat bie i)amen, fid^ fertig §u mad^en.

90^ig ©üen t^at bie§ ruf)ig, Mi^ 5Sirginia unter fortmä^renbem

(Bd^lndj^tn unb SBeinen, 'aa§> bem jungen 9}Jercur§fo]^n burd^ bie

(See(e fd^nitt unb "üa^ er üergeBlid^ burd§ TeifeS ^i^reben gu

Befrfimid^tigen fuc^te. (B§> fd^ien mir mieberl^olt, al§ oB bie junge

2)ame mid^ unter oier Singen ju fprecf)en miinfd^te, aBer id^

l^atte mit ben Slnorbnungen unfere§ ^ücfgugeS fo öie( gu tl^un,

ha^ \d^ i^rem Söunfd^e nid^t miHfal^ren fonnte. ©§ geigte fid^,

iia^ bie (Si^e be§ 2ßagen§ nod^ oerfd^iebene mit !^amenfad^en

angefüllte ^ötgerne ^aben Bargen, ©inen Sfleifefacf, ber offen*

Bar bem trafen gehörte, gaB i^ bem ^f^iefen in ^ermal^rung.

©nbüd^ fonnten mir aBfaI)ren.

©0 mar ni^t natürlid^eg SBo^tmoIIen unb Ueberjd^mang Don
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9?äcf)j^enttcBe allein, treBl^alB td^ bte Betben jungen ^aare in

bie trauliche ß^entetnfc^aft eineg engen Dierfi^igen 2Bagen§ ge*

pacft l^atte — xd) ^offte, auf ber ^dm^aijxt üon bem 93auer,

beut 2Bagen unb ^ferbe gehörten, tt);üa§> ü^ä^ereS üBer ben

burd^ unfere ©agtotf^enfunft gerftörten <Srf)ut!enp(an beg „^ra*

fen" gu ]^ören. ^luc^ §atte id^ mic^ in metner Hoffnung nid^t

getäufd^t. Setd^ttebig, getr)innfücf)ttg unb geipiffermaßen aBen=»

teuertufttg, mt e§ bte %xt btefe§ 5SöI!c^en§ tft, tvax er öon beut

„(trafen" burc^ eine ©untnte (^etbe§ getronnen morben, il§n

unb bie 9}läb(f)en quer burd§ 'i)a§> (^i^eBirge nad§ bem ©täbtd^en

f^. am ^n^ beffetben §u fal^ren, Don mo man in einer ©tunbe

\>k (Sifenba^n erreichen fonnte. Um ma§ t§> ftc^ l^anbelte, bar*

nadf) Bel^auptete ber leid^tfinnige Tltx[\<i) nidf)t gefragt gu ^aben,

!onnte aber nic^t leugnen, ha^ i^m bie gan^e ®ad)e einiger*

magen oerbäc^tig geworben fei, ha bie eine junge 3)ame fo

traurig auSgefel^en unb beim 5lu§fteigen auf bem 9^onnen!opf

fo gemeint ^be. ?^rei(id^, menn er geiüugt l^ätte, ha^ ber %af
gar fein (^raf, fonbern ein Lettner fei, mürbe er fidCi nidE)t in

ben ©treit ber Ferren gemifd^t unb fid^ bie '$rugel erfpart

i^aben, bie er üon §errn (Egbert er^Iten.

(So fd^ma^te ber 9}ienfrf); id^ lieg il^n fc^ma^en unb fam*

melte bie ^ijrner ^dijx^dt, bie o^ne aÜen 3^sif^t in ber

Sügenfpreu ftecften. Uner!(är(idf) blieb mir nur, mie 9J?r. Sun*
nig§bi^ — ein fo groger (Bäjuxh er aud^ [ein mochte — ^n

biefem 93ubenftücf feine ©intüinigung ^aht geben !önnen. §attt

er geglaubt, ha^ arme 99^äbd§en in biefer unerl^örten 2Beife in

eine il^r oer^gte 53erbinbung ju gmingen? t}ietleid^t gu gteid^er

3eit burd^ biefe ?Jtucf)t ben eriüünf(^ten (S^miegerfol^n üor ber

^efal^r be§ 2)ueII§ mit bem gefä^rü^en (Egbert gu retten? unb

l^atte er l^ernad^ ha§> ^ange für eine mirltid^e ©ntfü^rung au§*

geben toollen, in bie bann aud^ bie ältefte Xoäjkx oermidfett

toorben fei? ©B gab !aum eine anbere ©rHdrung; aber bann
— toetd^er 5lbgrunb oon (Sd§ted§tig!eit mar bie (Seele biefeS

SOlanneä! ?^rei(id^, freilid^! ma0 meig ein ©daDengüd^ter üon

(gl^re unb ^ed^tlidf)!eit? ^ai ein foId^eS (Sd^eufal ©ingemeibc

mie ein anberer el^rlid^er Tlixi\ä)? 2öar eg nid§t ^ongfeEoto^

St. @))iel^agen'§ Sßerle. Vin. 12
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ber tit einer ffemen, fc^auerltc^ fc^ötten S^aHabe einen äl^nüdjen

(Stoff be^nbelt: n?te ein "^flanjer feine Soc^ter an einen ®cla«

üenfd)iff§capitän üerlauft?

But the voice of nature was too weak;
He took the glittering gold!

Then pale as deatli grew the maiden's cheek,

Her hands as icy cold . . .

Sa, ia! bie (Stimme ber '^atml e§ toirb bei i^m nid^t

grogen ^ampf gefoftet l^aben, bie §u übertönen mit bem ^tang

be§ gteigenben ®oIbe§; nnb bie tobtbteic^e SBange be§ Wlab^

d§en§ l^atte ic^ ja nur eben erft gefe^en, l^atte eben erft, al§

xä) i^x in ben 2öagen l^alf, il^re eiSfatten §änbe in ben meinen

gel^abt! Unb jener ^flanger l^atte bod^ noc^ einen ©c^immer

öon einem (S5runbe für feine Unt^t; er trar ein armer 3;:eufet

unb mußte üieEeid^t tia^ (^e(b Ijaben; aber biefer Tlx. (Jun*

mg§b^, ber felbft ein reid^er Tlann ift, — freiließ! toer toeig,

trie e§ mit feinen ^er^ättniffen ftel^t! ^ie ^Inteil^en, bie er

üon allen ©eiten contral^irt, taffen tüenigften§ auf eine beben!*

(ic^e augenbli(!(id§e 5Sertegen^eit fd^tiegen. Unter allen Umfiänben

»erben tüir einen fd^treren ©tanb mit bem el^renmertl^en (^entte*

man l^aben; er tüirb ben freien ^ImerÜaner unb ben i^aguar

nad§ 9}lög(id^!eit ^erau§!e]§ren, obgteid^ er, toenn er nid^t gan§

toll ift un§ banibar fein mug, "üai mir il§n oon bem „(trafen"

befreiten. 2)a mug man bie Schraube anfe^en unb für bie

arme ©tten fo üiet at§ mögüd^ l^erauggupreffen fud^en; üieHeid^t

aud^ für bie 5lnbere, bie mogtid^erttieife me^r leid^tfinnig at§

fd^ted^t ift unb iebenfattS gang unter ber ^urd^t üor i^rem

Saguar-^Sater ftel^t.

(So fann unb catcutirte id^, mäl^renb tc^ oben auf bem S5odf

neben bem ^utfd^er fag unb unter anbern S3efürd^tungen aud^

nod^ bie l^atte, mir ben graufamften (Sdfjuupfen gu ^oten. !5)entt

ber ?Ibenb »ar !att geworben, in bem 2Ba(be nebelte e§, unb

ber ^f^ebet mürbe bic^ter, je mel^r toir un§ auf unferer rafd^eti

^di)xt bergab Xannenburg näl^erten. 3)a§ roax eine unöer^It«

nigmägige ^b!ü§(ung nad^ unferem gtoeiftünbigen 3)aucrtauf



179

über (Sto(f nn'b (Stein, uttb einem ^ampf auf ^Tob unb ?ekn!

^ber au§ bergteic^en bürfen mx brauen (StaHmeifter ung frei*

lic^ nid^t§ machen, n)äl§renb nnfere bitter im tüol^berfc^Ioffenen

SBagen an ber ©eite il^rer 2)u(cineen ein rei§enbe§ ©apitel in

bem ^oman il^rer Siebe (efen. £), biefer mül^feügen, jd^tüeig-

triefenben, gäl^neflappernben (Staümeifterei! (Snblid^ — enblic^

— \ia i]t ä^annenburg!

XI.

^uf ber «Seite, öon melc^er mir famen, l^at man nur mentgc

(Sd)ritte bur^ ba§ 2)orf bi§ ^um ^ur^au§; aber f^on auf

biefer furzen ©trerfe nal^m man mal^r, 't}a^ etn)a§ ^lugerorbent*

ti^e§ vorgefallen fein mugte. (S§ ftanben !Oeute in Gruppen

beifammen, bie immer bie^ter mürben, je md)x mir un§ bem

^ur^aufe näl^erten. 53or bem 3^tüget, mo bie ^merifaner unb

ic^ mo'^nten, unb mo mir oorfaJjren mußten, l^ielt eine groge

©l^aife, angefpannt. (Sin §aufen ^JJeugieriger umgab fte, ber

auc^ fofort unfern 3Bagen umbrängte.

2)a fmb fte, ba finb fte! riefen öerf^iebene «Stimmen burd^*

einanber.

^ä) fprang oom 93oc! unb märe beinal^e über ^octor ^ül^te*

born gefallen, ber eben auf unferen Söagen jugeftürgt !am.

(Sinb «Sie e§, finb «Sie e§ mirfUd^! rief ber Heine Wlann,

3)er ^immet fei gelobt! metd^e 5Ingft l^aben mir au§geftanben!

SGBo um Wii^ in ber 2Be(t l^aben (Sie benn geftedt, meine

!5)amen! Unb mo ift ber ^raf? unb mie !ommen (Sie Wt
jnfammen?

^uf einen ^lugenbtid, §err <Sanität§ratl^ , raunte \ä) bem

Eifrigen gu, inbem id^ il^n, mäl^renb ©gbert unb S5ergfetb ben

3)amen beim ^ugfteigen l^alfen, am i^rm ergriff unb einen

<S(i)ritt auf bie (Seite jog; l^at ^^mn Sinber gejagt —
12*
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W^tx Stnber tft tto(^ gar ntd^t trteber l^ter.

Unmögüd). Unb ber alte SJ^eifter ^ötitg —
;^ft üor einer l^alben ©tunbe §u ^^ug gefommeit, fi^t oben

auf ;^l^rem S^tnmer uttb erwartet ©te. 5Iber laffen @te un§

§u ben tarnen!

2)iefe maren mttttertDette au§geftiegen. ^er 2)octor ftanb

ipte auf ^ol^leit. Unb ©ie n^iffen gar nicf)t, ma§ ^ier öorge*

gangen ift? rief ic^, il^n nod) immer am 5Irm feft^ttenb.

9^un natürlid^, entgegnete ber 2)octor; mir glaubten Wt,
ben ©amen unb bem ©rafen fei oben in ben S3ergen ein lln*

fall begegnet; 9J?r. unb 33^r§. ©unnig§b^ tüotlten i^nen eben

auf gut ©lücf nad^fal^ren. 5Iber um ^immetätoitten, mo ift

benn ber ®raf?

©ie foKen e§ fogteic^ erfa!§ren, murmelte id^, inbem id^

feinen 5lrm Io§Iieg unb midf) gu ben 5lnbern monbte, bie noc^

immer oon bem Raufen umbrängt maren. kommen @ie,

meine 2)amen, unb ©ie, §err ©anitätSrat^, begleiten un§ tt)olf)(

gefäHigft.

^d) 'i)atk ©Hen'l 5lrm genommen unb brängte mid^, ol^nc

oiel Umftänbe gu mad^en, burd^ bie Gaffer. Wi^ Virginia

(ber §err 33ergfelb treu an ber ©eite blieb), (Sgbert unb ber

S)octor folgten, ©o fd^ritten mir in ha§> ^ur^u§, bie 2^re|3pe

l^inauf. ^ä) füllte, mie "üa^ gute arme SD^abd^en gitterte unb

fc^manlte. SJlut^, 9}?ut^, (iebe§ ^inb, flüfterte i^: er foll

^!§nen nid^t§ §u Seibe tl^un börfen. ®§ mirb nod^ Wit^ gut

njerben.

3)lit biefen SBorten öffnete id§ bie Z'i)ixx §u bem ©aton

ber Slmerifaner, in meldten id^ fd)on einmal fo unerlaubt unb

unermüntd^t eingebrungen mar.

Wlx, ©unnig§bt^ ftanb, mit bem §ut auf bem ^opf, üoU*

ftänbig gur Steife fertig "iia. 2I(§ er un§ erblicfte, ful^r er einen

grogen (Sdfjritt gurüdf, mit einem unoerftänbIid£)en 3lu§ruf, ber

jebenfaUg fein @egen mar, unb einem 5lu§bru(! be§ ©d^redfen§

in bem erbleid^enben ^efidf)t, ber meinen fd^ümmften 53erbad^t

ooHauf beftätigte. 5D^r§. ßunnig§bl^ trat eben au§ bem 9^eben=

jimmer mit einer ©d^ad^tel in ber §anb, bie fie mit einem
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lauten ^relfd^ett fallen lieg. (Sic icar atfo eBenfatfg tm

(Jont|3(ott.

;^c^ lieg bie arme (Sllen, bie fic^ nid^t md)x auf ben ^ü^tn

f)altm ionnk, fic§ in einen ber ?^auteui(§ fe|en unb ging auf

ben Jaguar §u, ber in beut Tla% al§ ic§ mic^ i^nt näherte,

bor mir gurücftüicE), bi§ er an ben grogen runben Zi\d} ftieg,

üxi bem er notl^gebrungen, aber nic^t o!^ne bie gitternbe §anb

auf bie platte §u fluten, ftel^en blieb.

2Bir fommen, mein §err, fagte ic^ auf !J)eutfd^, un§ ^^nn
©an! §u erbitten. 2Bir, ba§ ^etgt, bie §erren (Sgbert unb .

93ergfetb bort unb id^, !§aben ^'i)xt ^^räulein Söc^ter foeben

t)on einem ©cf)urfen befreit, oon beffen ©d^urf'erei ©ie tDo'iji

feine 5l^nung l^atten?

^d£) ja^, n?ä!§renb ic^ \pxaä), mt ber 9J?ann mit einer 3In«

ftrengung, bie einer befferen ©ai^e mürbig getrefen märe, nac^

f^affung rang, unb mie biefe 5Inftrengung !eine§roeg§ oergeblid^

tuar. 2)ie kläffe ber Slngft mä) au§ feinen äugen, um einer

gornigen 9löt!§e ^(a^ gu madfien ; er fcE)neIIte fid§ mie mit einem

SRnd empor, fd^tug fici^ ben §ut fefter auf ben ^opf unb fagte

burc^ bie gufammengeftemmten 3ä^ne, englifc^:

2)ie§ ift ein gemeine^ (Somptott, beffen Ur!§eber ©ie finb.

^ber ic^ mevbe i^^re Unüerfdfiämt^eit nidjt bulben. SvLtx\i er*

fud^e ic^ ©ie, mitfammt ^^ren §elfer§]^elfern fofort mein gint«

mer gu oerlaffen!

Unb babei n)ie§ er auf bie Zl)üx mit einer §anb, bie fo

befel^tgl^aberifd^ beutete, unb einem S3Iic!, ber fo brol^te, ha^

§errn S3ergfelb, mie er mir l^ernac^ anoertraute, ber Tlnif)

cntfan!, unb and) id) mxd) auf einen SD^oment betreten fül^tte.

5lber aud^ nur für einen SJcoment. 3)ie SO^iene ber ?^rau,

bie ftc^ bic^t !)inter il^rem hatten l^tett, mar §u üögltd^ unb

geigte beutüd^, ma§ jener burd§ feine ^xid)f)i\t gu oerl^üüen^

fud^te.

;^c^ merbe nid^t ge!)en, menigften§ je^t nod^ nid^t, ermieberte

id), unb j;meiten§ erfud^e \d) ®ie, im i^ntereffe biefer §erren

beutfdE) gu fpred^en, menn (Sie ni^t moü'en, ha^ \d) ai§> 3)oI*

inetf(^er biene, maä aber biefe un§ Wm peinUd^e (Scene nur



182

ücrtangern tüütbe. ©o fage id) ^^mn benn in aller ^ürgc^

\ia^ bcr Tlann, ben (Sie für einen ©rafen gel^alten l^aben,

nid^t§ ift, a(§ ein gang gemeiner ©c^tüinbler, nebenbei getoefener

^eEner, unb "üa^ ^'^mn ha^ nnbegiengte ^Sertranen, tneld^el

©ie biefem SO^enfd^en fd^enften, um ein §aar fe§r tl^ener g«

pelzen getommen toäre.

^a^ ift eine Süge, eine »erbammte Süge, bonnerte Wlx, ®un*

nig§B^, erfunben üon S^nen unb jenem ^errn 't)a (er beutete

onf ©gbert), aber e§ foü ^^en n>enig Reifen, ^c^ merbe mir

t}or 3!^ren 9^ad}ftenungen 9^ul§e gu üerfd£)affen Ujiffen, unb ©ie
— er ful^r auf 2)octür ^ü^Ieborn Io§ — (Sie Bunten aud^

etma§ ^effere§ tl^un, al§ l^ier fielen unb rul^ig gufel^en, iric

biefe jungen Seute einen alten refpectabetn Mann unb j^^remben,
^

ber !aum ^l^re ©prad^e fpred^en !ann, befd^impfen.

9}Jein toertl^er §err, fagte ber ©anitätSratf); id^ üerftd^ere

©ie, id^ bin fo üern^irrt, fo paral^firt Don biefem 5(uftritt,
—

t)on Widern, tt3a§ iä) ^kx ^öre unb fel^e, 'üa^ \ä) miä) in einer

tübtlid^.n S5erlegen]^eit befinbe. 2)ie§ Wit§> mug ja jmeifeKo^

auf gröbüdben SJligDerftänbniffen berul^en. ^d) bitte, tdf) be*

fd^n^öre Sie, »erel^rtefter §err — ful^r er, fi^ §u mir iren-

benb, fort; fe!)en (Sie troi^f gu, iüaB (Sie t]§un! (S§ ift mir

unbegreiflid^, h)ie (Sie fo etmag benfen, gefdEjtüetge benn fagen

können!

©inem alten, refpectabetn SD^ann! tüieberfjolte Wlx, (Sun*

nig§b^; e§ ift eine (Sd^anbe, e§ ift unerl^ört. 2lber id^ tcerbc

mid^ an unfern (^efanbten menben. ^d) toiH bod^ fe!§en, ob ein

S3ürger ber SSereinigten (Staaten in !^eutfc^tanb fo ftraf(o§ oer*

leumbet unb befd^impft trerben !ann.

SD^r. (5;unnig§b^ l^atte 'iia§> fo patl^etifd^, fo falbungSDoU ge*

fagt, fo gang mit ber ©timme unb Witm eineg ge!rän!ten

,
©^renmanne§, bagu !(ang fein gebrodE)ene§ 3)eutfd§ fo fc^u^*

*unb fd^onung§bebürftig, ha^ §err ^ergfelb abermals unfere

(Sad^e atg ]^offnung§Io§ aufgab; ©gbert oerlegen baftanb; ber

(Sanität§rat:§ nid^t tonnte, ob er je^t nid^t feine 5lutorität ai^

^rgt, 3)irector unb ^amiüenfreunb aufbieten unb biefer (Scenc

auf jeben i^aü ein (Snbe mad^en muffe; unb id^ felbft in ^er=»
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tegcn^eit toax, tote t(§ meiner feften UeBergeugimg, ha^ ber

Slmerüaner fein ^inb ^be Derfaufen tooHen, Geltung üerfc^affen

foüte, o!^ne, tüa§ mir unmürbig fd^ien, bie S^od^ter felbft gegen

ben 5Sater gum S^W^ aufzurufen.

SO^r. (S^unnigSb^ glaubte biefen 5Iugenb(id, ber für il}!! ßiel*

leidet fo günfttg uii^t toieber!am, benu^en gu muffen. Gr f^ritt

l^oc^erl^obenen .§aupte§ nac^ ber Z^iix, öffnete biefetbe unb fagte

mit einer majeftätifd^en §anbben3egung: 3)arf icf) bie §erren

je^t erfuc^en —
(Stuten 5Ibenb, 9J?r. ;^one§, fagte eine (Stimme t)on brausen.

Tlx. ®unnig§bJ^ ful^r, n?ie t>om 93ti| getroffen, üon ber ge*

iSffneten 'Xtjüx gurücf, burdf) bie jegt ein fleiner fc^toarjbärtiger,

briUentragenber §err unb ein anberer, groger, breitfd^uttriger,

bem ber gugelnopfte ^ocf unb ber ftarfe (Schnurrbart etma§

SD^iütärifc^eS gaben, in 't)a§> ^iutmer traten. 3)er (entere §err

fd^Iog bie X^iix unb blieb in ber 9^ä!^e berfelben fte^en. ®er

fleine fd^mar^e §err !am l^eran unb n?ar in bie Wdijt be§

£ifd^e§, auf bem bie it^ic^ter brannten, gelangt, at§ 3}ir§. ©utt*

niggb^ ebenfalls i^n erfannte unb einen nod^ oiel gelleren (Sd^rei

au§ftie§, at§ Dorfiin, unb aucö bie iungen !5)amen burc^ man='

nid)fad^e 3^^^^^" ^^^^ SBeftür^ung gu erfeunen gaben.

21^, fagte ber Heine fc^marje §err; id^ fe^e §u meinet

großen perfön(id)en ©enugt^uung, 'üa^ mid) bie oerel^rten 2)amen

itod) uic^t gan§ öergagen! — ©el^r gut! — §err §ocEet^eim,

troÖen (Sie gefäüigft ein fd^arfeS ^2(ugenmer! auf bie Xljüi

l^aben! Unfer lieber Wi\kx :Sone§ entfd^fü^jft einem oft, tüo

man e§ am toenigften erwartet. (Urlaube mir, mid^ ben mertl^en

§erren perfönlid^ Dorgufteto: Sßiüibalb ©c^erger, ißer(ag§buc^=

l)änbter au§ S3erlin. (Sie, oere^irter §err (fic^ gu mir menbenb),

l^abe id^ bie (S^re, menigftenS Don ^nfel^en, §u fennen, abgefel^en

felbftüerftänblid^ üon ber inteHeltueUen ^enntnig au§ ^^ren

SBevlen, bie id^ Derel^re — (Sie l^aben mir bur^ ^^re Briefe

an unfern gemeinfci)aftlid)en ?^reunb unb ^auSargt, ^octor Seiger,

über jenen §errn ba (auf Tlx. ©unnig§b^ beutenb) einen fej^r

großen 2)ienft erliefen, inbem (Sie mic§ auf bie (Spur biefe§

fc^tauen §errn bractjten, bie mir gän^lid^ fertoren gegangen.
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3)ie (Srfci^emung be§ fleitten fd^toarjett O^retitbett toax Q)ci

er mit feinem Begleiter bereite an ber $oft an§geftiegen, toir

^n mitl^in nid^t einmal l^atten öorfal^ren l^ören) fiir nn§ Me
fo üBerrafc^enb, ha^ mir (Siner ben ^nbern anfallen, at§ ob

immer ber 5Inbere im 5I(Ieinbeft^ ber ©rftärung biefer felt^

famen (^efd^ici§te fein mügte. ?^ür ben n?eiblid>en S^l^eil ber

?Jamiüe (S^unnigSb^ — Don bem §au§oater gan§ abgefel^en —
fd^ien biefelbe eine§ erläuternben ®ommentar§ aUerbingS tre*

niger §u bebürfen, benn bie corpntente SJlama (bie übrigen§

auc^ in 9fleife!(eibern ttjar) ^atte fic^ in einen ©tu^t geworfen unb

rang bie §änbe, toobei i^re klugen fortoä^renb ftarr auf Tli\

©unnigSb^ gerichtet Blieben, unb bie beiben jungen S)amen

toaren fid§, offenbar getrieben üon bemfelben ®efü!^Ie berfelben

(^efa^r, in bie 5lrme gefunden unb fc^Iud^jten ftill eine an bem

95ufen ber anbern.

tiefer UxibM brad^te micE) guerft toieber gur S3efinnung.

^ä) oermut^e, 'oa^ mx bie 53er^anblungen aud^ o|ne

öte ©amen fortfül^ren fönnen? fagte id^ ju §errn SBiEibalb

Sd^erjer.

£)^ne S^^if^^ ^^^^ S^^^\^^f erttjieberte biefer mit groget

§öflid^!eit. ^m ©egentl^eit! id^ bin ^^nen fel^r üerbunben, \ia^

©ie mid^ auf bie Unfd^icflid^feit, eine derartige S5er]§anblung üor

S)amen ju beginnen, aufmer!fam gemad)t |aben. Merbingg,

toenn SJ^abame bie ^üte l^aben »oEte —
(Bo laffen ©ie un§ menigftenS bie jungen ©amen entfernen,

©arf id^ ©ie bitten, — nur ^ier l^erein; toir »erben ©ic

l^offentli^ nic^t lange allein ^u laffen braud^en.

9JJit biefen SBorten filierte ic^ bie beiben 9}Jäbd§en mit

fanfter bemalt in 'i3a§> S^ebengimmer, in toeld^em bereite Siebter

brannten, unb tt)eIdE)e§, fo toeit id^ in ber (Site feigen fonnte,

"Da^» ©d^Iafgemad^ berfelben hjar, unb brücfte bie Z^üx l^inter

i^nen in'§ ©d§(o|.

<So, fagte §err ©d^erjer, inbem er fic^ einen ^eifefl^atnl

üon bem §at§ midfelte, benfetben in feinen §ut t^at, ben §ut

auf ben 2:ifc^ feilte unb fid^ mit fid^tti^er SBefriebigung bie

^änbe rieb; loir finb jel^t in ber ©^at ungenirter unb !önncn
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freier rebett. <Bo bin td^ gierten üor Wtm, meine §errett —
iä) l^abe gemig bie (S^re, in ^^nm !^octor ^ül^Ieborn üor

mir §u fef)en — fe^r angenel^m, i^l^re fd^ä|en§tt)ert^e Sefannt*

fc^aft 5u mad^en! — bie (Srflärung fc^ulbtg, bag biefer .§err,

ber fid^, tüie id^ 'i^öxt, j^ier 9}lr. ©unnigSB^ au§ ^onifiana

nannte, im Derfloffenen Sßinter bei mir in feerlin a(§ Wx,
:Soneg an§ Virginia, burd^ ben ©ece]fion§frieg au§ feiner §ei*

mat^ vertrieben, introbucirt, mir bie §älfte ber S5etetage eine§

meiner Käufer für nebenbei ad^t^unbert 3;;^aler abgemietl^et,

für ungefäl^r biefelbe ©umme TlöM gekauft unb mid^ öer*

leitet l^at, bafür bei bem 53erfäufer S3ürgfdf)aft gu übernehmen,

fobann biefetben Wöhd an einen britten t?er!auft, 'Oa^ (^elb

«ingeftecft unb f^tiegüd^, mie id^ mo^( faum l^ingn^ufügen

braud^e, ol^ne t)on mir ober üon bem 5D^öbeI^änbter Öbfd^ieb

3u nehmen, in einer ftürmifd^en ?^rü^nng§nadt)t biefe§ :^a§re§

au§ S3erlin fid^ entfernt l^at, mit 3"^ücf(affung einiger jel^r

groger fd^marjer Koffer — gan§ eben folc^er, trie id^ 'iia einen

ftefien fel^e, bie fid^ aber bei nad^trägti^er Unterfucf)ung mit

©trol^, (Steinen unb anberem ebenfo nü|üd^en, n)ie n^ert^Iofen

HyZaterial angefüllt fanben. 2)a, mie ©ie gan^ rid)tig »er*

mutigen, Tlx, ^one§ bie S5orrtd^t gebraucht f)attt, un§ feine

bemnäd^ftige 5lbreffe nid^t einmal an^ubeuten, gefc^njeige benn

flufjugeben, unb er 'iia^ G^elEieimnig Derftel^t, fein :^ncognito

t)ortreff(id§ ju ben^al^ren, fo mürben idf| unb feine übrigen ßJc*

fd)äft§freunbe mol^l nocf) fange ol^ne biefe münfc^en§n)ert;^e

^u§!unft geblieben fein, menn biefer §err (mit einer 35er*

beugung nad^ mir l^inüber) ni(f)t, mie ic^ fd^on üorl^in angu*

beuten mir erlaubte, burd^ einen 3uf<^^/ ^^" ^ ^^^ ^^^^^

gtüdfüc^en be^eid^nen mug, un§ ben verlorenen ?^aben gleic^fam

tüieber in bie §anb gebrücft l^ätte. ©eine ©djilberung be§

SRanneg mar — mie man 'i)a§> au§ foIdE)er S^eber nid^t anber§

ermarten fann — fo treffenb, ha^ id^, fobalb mir unfer ge*

meinf^afttid^er g^reunb unb §augargt (Sinfid^t in ben betreffen*

ben ^rief oerftattet, nidf)t einen 5lugenb(ic! an ber ^bentität

be§ fel^r el^renmertl^en SiRr. 5Iuguftu§ Sionel ©unniggbt^ mit

bem nid)t minber el^ren^aften Mx, ©partes 3oneg unb noc^
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einem brlttctt Gerrit, auf ben xä) gtetc^ gu fpred^en fommett

toerbe, jtnetfeln formte, um fo lüentger, al§ eine fofort Bei X.

©rauröber angeflellte 9lec^erci§e ergab, t)a^ ein 'SRx, ©unnigSbi^^

gum h^enigften in ben ^itc^ern öon X, (^rauröber, nid^t ejiftirte.

^i^ mad^te mtc§ aljo l^eute 9}?orgen mit bem j^rül^juge. in

^Begleitung jene§ §errn, in meld^em iä) i^l^nen ben $oIi§ei*

h3a(f)tmeifter ^ocfell^eim öorgufteUen mir erlaube, auf ben 2Beg

unb fc§ä|e mid^ glücflic^, meinen (^aftfreunb au§ Berlin tu

einer fo angenel^men Sage njiebergefunben gu l^aben.

®er fd^marge §err nd^m l§ier feine 95riIIe ah, rieb, toä'^*

renb er ung freunbtic^ anlächelte, bie (3Vd\tx, fe|te bie S5riIIe

toieber auf unb Uxdk bann, p(ö^üc§ ein fel^r ernfteS ^efic^t

maä^txii}, auf Tlx. <Sunnig§b^, al§ ermarte er, 'üa^ biefer §err

fid^ bemnäc^ft äußern trerbe.

2)er Slmerüaner l^atte irä^renb ber langen 5lugeinanbers

fe^ung be§ fd^ftiargen §errn ru^ig bageftanben, ben §ut immer

nod^ auf bem ^opfe, bie Ringer ber rechten §anb in feinem

bt§ oben gugelnopften ^aletot, bie buf^igen 93rauen fo feft

gufammengegogen, ben SO^unb in fo energifd^e galten gelegt,

tag §err ^ergfelb (mt er mir ebenfalls l^ernad^ mitt!^ei(te)

nod^ in biefem 5lugenb(icfe gefd^moren l^aben hJürbe, 'tia^ ^ange

berul^e auf einer l;eil(ofen ^ermedE)feiung ber ^erfonen, unb

toir Slnbern njenigftenS nid^t tougten, ftjag h)ir beuten unb

glauben füllten. TOt 5lu§nal^me oon Tlx§, ©unnigSbl^, bie

i^r fette§ @efid)t in bie fetten §änbe gebrüdft l^atte, tüaren

unfer Mer klugen auf ben fo arger i^inge 5Inge!Iagten ge*

rid^tet, ber je|t bie re^te §anb au§ bem 9^oc!e nal^m, eine

toegtoerfenbe S3emegung mad)te unb im tt)egtDerfenbften Simone

unb feinem gebrod)enften ©eutfd^ fagte: Well! bie§ mag fein

ober e§ mag au^ nid^t fein; aber iä) ^aht bie @§re gu fein

ein amerÜanifd^er S3ürger unb Gentleman; unb al§ ©entteman

gu ©eutlemen forbre id^ ©ie je^t gum leisten 9}Zatc auf, §u

üerlaffen biefeS S^^i«^^/ me(d^e§ ift mein gimmer. 2öa§ biefen

§errn ]§ier angebt, ber bie l^ilflofe Sage eine§ g^remben auä-

gubeuten gebeult, fo ift er ein ©c^minbter unb Sügner, upon

my Word and honour, a swindler and liar, ber mir fd^ulbet
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taufenb J^oIIarB, trie xd) üor (^mäjt Bctüeifen trerbe. Unb
nun, — good eveuing, gentlemen!

@r ging auf bie %f)üx §u, all »üHte er fie unB öffnen,

l^er (Jonftabter-Sad^tmeifter aber, ber bort pofttrt toar, mu§te

bie ©ad^e anberS auffäffen, benn er fteGte fid) mit feinem

breiten SRücfen gegen bie %fjüx unb rief in bröi)nenbem S5affe:

Sarud!

Waffen ©ie i^ ja nid^t ]^inau§, fd^rie ber fleine fc^marge

§err, ben bie legten el^renrü^rigen Sleugerungen be§ 5lmeri^

!anerg einigermaßen au§ ber S^affung gebrad)t gu ^ben fdf)ienen;

laffen ©ie i^n um'g §immel§inillen nid^t ]§inau§; mir fönnten

lange auf fein 2Bieber!ommen märten. 2öie? Tlx, 3one§, ic^

bin ein ©d^minbler unb ^^iigner? i^ bin :^^nen taufenb

3^otIar§ fd)ulbig? ift bie ?^red)f)eit erl^ört? 3Biffen ©ie, §err,

bag mir aUen ^runb §u üermut^en l^aben, bag ©ie ebenfo»

menig 93^r. (S]^ar(e§ 2om§> au§ 33irginia, mie 9}?r. 5luguj^

Lionel ©unnigSbl) au§ Souifiana, fonbern ein beutfd^er (Bd)neiber

ou§ biefer (^egenb finb, ber im ^a!§re Sld^t^e^l^unbertfieben*

unbfünf^ig auggemanbert, gnle^t in ber gel^nten ^Denue in 9Zem*

5)ßr! gemol^nt l^at unb (S^ottüeb Sebred£)t ^önig !§eigt?

!^ie fi^margen 5lugen be0 fd}mar5en 9}?annc§ funMten

ürbenttid) burcf> bie ^riüengläfer, mä^renb er fo kd auf Mx,
©unnig§b^, alias 9}h\ ^one§ gufc^ritt, a(§ ob berfetbe nie in

feinem Seben bie ®cIaDen:peitfc|e unb ben ^xeooloer, fonbern

nur immer '^a'üd unb ®d)eere ge^nbl^abt l^ätte. 3)iefer feiner*

feit§ brad^, alg §err ©c^erger jene neue unerijörte 5lnfci)u(bigung

üorbradf)te, in ein fd)alienbe§ ®e(äd}ter au§; aber bieg ßJe*.

Iäd)ter flang fo l^otjt unb röd^elnb, ha% mer O^ren l^atte, §u

l^ören, bie fd^ulbige ©eete be§ 9}?anne§ barau§ I^eroor^^ören

mußte. 2öenigften§ i)aüt xd) burd)au§ biefe @m|3finbung; unb

gugtei^ ful^r mir, a(§ §err ©d^erger ben 9^amen ^önig nannte,

mit ber (Sd)nenigfeit be§ 33(il^e§ ein ^ebanfe burd^ ben ^opf^

ber oon bem 9JZittag§tifd)e in ber S^DO^nung be§ zi)xlid)txx

2Baffenfd)miebe§ in (©. ausging, unb bei ber $erfon beffelben

e^rlid^en SBaffenf^miebeB, bie gerabe über unfern §äuptern in

meiner (Stube auf mid) märten foHte, enbete. Qu bemfelben
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üJ?oment toax x^ anä) an bem fd^nurrBärttgett SQ5a(^tmet|!er,

ber mir tütdig ^ta^ ttiad^te, uorüber, bte ^ü^netfttege l^tnauf,

itt ttteirte äRattfarbe l^tnem, tro bettn rtc^ttg ber mürbtge 5IReifter

an einem 3:ifd^e fag unb fid^ mit ber Seetüre irgenb eine§

meiner ^üc^er bie 3^it vertrieb, bie i^m aUerbingS lang genug

gettjorben fein mod^te.

3)en treffüd^en Tlann bitten, mir gu folgen, 'i^n bei ber

§anb ergreifenb, bie §ü]§nerftiege l^inab, in iaQ ^^w^i"^^'/ ^^^

id^ foeben üertaffen, giel^en — tia§i MeS mar fo fd^nell ge*

fc^e^en, \)a^ fic^ bie (Situation in biefem 3^«^^^^^ t^od^ nid^t

im minbeften üeränbert l^atte.

^ä) ergriff eine§ ber Sid^ter, Ieud)tete bamit bem SImeri*

faner in'§ (S5efid^t unb rief, §u bem ä)?eifter getoanbt: „kennen

eie biefen mann?"
$?ebred^t! rief ber 9}^eifter, bie §änbe im Uebermag be§

^rftaunen§ emporrecfenb : Sebredjt!

Unb gum britten 5D^ate freif^te bie arme ^rau in il^rem

^e]^nftul§( auf — bieSmat aber fo grell, "ta^ bie 9}?äbd§en au§

bem S^ebengimmer meinenb unb fd^reienb l^erüorftürgten unb

bie unglaubliche SSermirrung, meldte nad^ ber testen grogen

^ataftro|Dl§e im 3^ntmer l^errjd^te, nur nod^ öermel^rten.

5lber fetbft in biefem entfcf)eibenben ^tugenbücfe betoal^rte

imr. ©unnig§bt^*^one§-tönig bie ^altblütigfeit, bie i^n fd^müdfte.

Who is this man? fagte er, mit einer üeräd§tlirf)en ^anb*

Belegung nad^ bem Wld\kx,

5Id^, Sebred^t, Sebred^t! rief l^ier feine (Gattin, inbem fte

fid^ au§ il^rem ?yauteuil erl^ob unb mit gefatteten §änben unb

tl^ränenüberftrömten klugen auf i^n §u f^ritt: Sa§ e§ fein! e§

l§itft S)ir bod^ nid§tB me!§r!

©in 2öut^gel§eut brad^ au§ ber breiten S5ruft be§ gu S3oben

geißelten :Saguar§. 55erbammte§ 2Beib! fnirfd^te er: id^ mugte

e§ ja, ha^ S)u mid^ öerratl^en mürbeft.

2)ie arme B^rau bebte oor bem Sütl^enben gurüdf. ^ä)

unterftüfete bie gang ©efnicfte unb rief: 9?un meine §erren,

ic§ badete, bieg löfte jeben 3^^^f^^^- ®^ bebarf mal^r^ftig
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feme§ grogen ©d^arfMtrfg, um gu feigen, \ia^ biefc gmei l^tcr

trüber ftnb!

^n ber X'i^at mar btc 5Ie§nUc^!ett gmtfd^en ben beiben

]^0(i)geit)a(i)fenen, breitfc^uttrtgen, graul^aarigen, bärttgett 9}lännern

itnoerfennbar, fo uttDerfennbar, ba§ tcf) faum begriff, trie fie

mir nic^t im erften SJ^omente aufgefallen mar. S^^^t ^^^

f)ätk in bem e!^rlirf)en beutjdfien §anbmer!§meifter unb ^lein^

bürger ben S3ruber be0 ©daDengüdjterS unb SSaummoHenjunfer^

au§ Souiftana fu^en füllen!

3)od) an jl)ie§ unb ^lel^nlic^eS §u benfen mar je^t !eine0*

meg§ bie Qdt Smtxid festen für ben ^lugenbüd Dor Willem

geboten, einmal: im ^ntereffe be§ §errn ©dier^^er un§ ber

ißerfon be§ 3)elinquenten gu oerfi^ern, fobann: i!^n üon feiner

Familie §u trennen, für bie nad§ meinem ©efül^t unb nai^

bem, mag ic^ bi§ ba!§in unb je^t eben beobachtet unb gefetjen,

üon bem böfen unb je^t fo firmer gereiften 9}?enfd^en tia^

©rf)ümmfte gu befürchten ftanb. 9J?eine ^enntnig beg So!al0

!am mir in biefem Dilemma §u Statten. 2)a§ 3^«^^^^ Ii»^§

neben bem ©alon, in me((^em mir un§ befanben, mar ein

(Scf^immer unb konnte auger ber X^ixx in ben (Salon nur

uoc^ eine auf ben ßorribor l^aben. ^d) t!§ei(te §errn ©c^erjer

mit menigen 2Borten meinen *$(an mit, ben biefer §err mit

fdjneUem SSerftänbnig burc^au§ billigte. 2)ann fd^ritt ic^ auf

§errn Sebred}t ^önig, ber ft^ je^t, 'üa er fid^ rettung§(o§ üon

allen ©eiten umgarnt fal^, in einen ©tul^t gemorfen ^atte unb

in bumpfem S3rüten oor fic^ l^in ftarrte, gu unb fragte ifin

l^öftid^, ob er fid^ gutmiüig in jene§ (Scf^immer begeben unb

fic^ bort einfc^üegen taffen motte? @r erf)ob fic^ fdfjmeigenb

unb fc^ritt mit mir unb bem 2Bad)tmeifter, ber fid^ un§ auf

einen 2ßinf üon mir anfd^tog, nacf) jenem 3^^"^^^^ ^^^ klugen

auf ben ^oben gel^eftet, o^ne aud^ nur einen ^M auf feinen

S3ruber, ober feine ?^rau ober feine S^od^ter gu merfen. 2)a§

ßctgimmer mar, mie ic^ oermut^et l^atte, fein ©d^tafgimmer.

©§ fa!^ fe^r müft in bemfetben au§; eine SD^enge ©ad^en lagen

burd^einanber geftreut auf bem ^ttt, ben ©tü^ten, auf ber @rbe,

mie menn i^emanb in aller @ile tta^ 9^ot§menbigfte gu einer
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^flcife jufatnmengefud^t unb ba§ Rubere bett gurüdHeiBenbcn

aufzuräumen gelaffen ^ätte. 3n etuer ©de ftanb nod^ einer

jener fc^tüar^en rtefen^ften Koffer, beren 33ebeutung nacf) §errn

(Sd§er§er'§ fc^arffinniger Slnal^fe mir nun ebenfalls !(ar tcar.

^li) entjünbete an bem mttgebrarf)ten Stc^t eine§ ber beiben,

bie auf bem ^ifc^e ftanben, n^ä^renb ber §err Sßac^tmeifter

einen ted)nifd^en ^(ic! über ha^ 2otal gleiten lieg unb fobann,

auf §errn Sebred^t ^önig gutretenb, im ^one üätertid^er (Sr*

ma'^nung alfo fprad^: 9?un mU id^ i^l^nen toa^ fagen, 9J?än*

neden, mad)en ©ie feine O^ifematenten nic^t, fonbern üer^Iten

(Sie fid^ ]§übfd§ rul§ig unb orbentlic^, fonft Wegen ©ie e§

birecte mit mir gu tl^un, unb ^a^ fönnte fe^r e!üg für ©ie

merben.

2)arf ic^ nod^ ein paar Sßorte mit biefem §errn ^ier

reben? fragte l^ier §err Sebrec^t ^önig, inbem er plö|ftd^

ba§ ftattüd^e, je^t fo tief gebeugte §aupt ^ob unb mirfi pjirte.

9Benn ber §err mit ^^nen reben tüxU, tüaxnm nic^t?

fagte ber Sßad^tmeifter, inbem er eine§ ber g^enfter öffnete unb

bic (Entfernung beffetben üon bem ©rbboben mag.

2)er @5'@ctaDen§üd6ter trat an mic^ l^eran unb fagte mit

gebämpfter ©timme unb gum erften ^aU fe^r fliegenb beutfc^

fpre^enb:

können ©ie mir ^^x ©l^renlport geben, bag el ftd^ mit

bem trafen irirÜid^ fo üerl^ätt, ttiie (Sie gefagt l§aben?

^d) gebe ^^nen mein (S^renmort barauf, eriüieberte ic^.

Unb iä) i)aU mid^ öon biefem «Schürfen taufd^en (äffen!

murmelte er, id^!

(Sr öerfan! für ein paar ^lugenbftdfe in 92ad§ben!en; p(ö^*

ttd£| ^ob er ben Sto^\ n^ieber unb fagte mit einem c^nifcfien

Säd^eln:

^d^ tt}itt Sinnen reinen 2Bein einfc^en!en, §err. ^ener

alte Wlam ift trirfüd^ mein 93ruber. 2öie er ptö^üd^ öon (B,

]^ier!§er gefd^neit ift, ujitt 'id^ nid^t fragen; er l^at mir immer

im 2Bege geftanben. ^ä^ bin au§ 5lmeri!a nad^ 2)eutfd^tanb

ge!ommen, um auf Soften meiner ?anb§(eutc, beren (SJutmüt^ig*

feit nub Seid^tgtäubigfeit ic^ »on frül^er l^er fannte, ju (eben;
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»iet(et(^t anä) \>nxä) tnetne X'6ä)ttx eine f^ortune gu mad^ctt.

Wliint Zöäjttx ftttb mtfd^ulbtg. 2)a tntd^ ber ^raf fo un*

erl^ört befd^mnbett ^at, mögen bte beiben anbem §erten jte

l^etrat^en. @§ !ann i^^rem O^reunb nic^t baran liegen, ben

SSater feiner i^xau im 3utä^t^«(^ S« toiffen; .§err S5ergfelb

ift ein grüner ^unge, aber toie ber i^aU nun liegt, mag er

4)afftren. 35or Willem trerben «Sie ftd^ mit §errn «Sc^erger

au§einanber(e^en muffen. 3Ba§ mic^ felbft betrifft, fo foöen

©ie mid^ biüig finben, toenn man mir billige 33ebingungen

fleHt. Unb nun gelten ©ie in — (S5otte§ D'^amen! (Sie ftnb

-e§, ber mic^ in biefe Sage brad^te; Sie l^aben bie ^flid^t, mii^

lüieber ]^erau§§ureigen. 5luf SBieberfe^en alfo!

@r nal^m ben §ut, ben er bi§ ba^in nod^ immer auf bem

Mop^t ge^bt, ab unb ma(f)te mir eine ftatttid^e 55erbeugung,

bie xä) — üermutl^tid^ in 5lner!ennung ber unüergtei(f)(idf)en

(^eif!e§gegenlt)art unb ^attblütig!eit biefe§ !oftbaren §allun!en,

ber meiner ^(ugl^eit unb meinem ©influg nod| eben ein fo

fc^meic§et^afte§ Kompliment gemacht l^atte, — ebenfo ]§öfüci^

-ertpieberte. j^ann oerliegen ber Sßad^tmeifter unb id§ "üa^

3immer, jener burd^ bie Xfjüx naä) bem Sorribor, bie er l^inter

fid^ abfdf)(o|, id^ burd^ bie in ben Salon, ujo id§ bie ©efeü^

fd&aft in üerfd^iebenen Situationen fanb, bie einem (^enremater

bie foftbarften 9J?otiDe geliefert ^ben n^ürben.

9^tc^t toeit üon bem runben S^ifdE), unb nod^ im üoHen

Sid^te ber bergen, 'üa^ oon il^ren bicfen t!§ränenüberftrömten

2Bangen refledirte, fag Wlx§. ©unnig§b^=;^one0'^önig, bie mit

bem ^eifel^ute, ber nun nid§t mel^r not!^n}enbig n3ar, in ber

©ile aud^ bie el^rmürbigen grauen $?ocfen abgenommen l^atte

unb in ^^otge beffen einen mit blonbem, bereite ergrauenbem

§aar fpärlic^ bebedften ^opf ^)räfentirte. Sie ^tte mit beiben

§änben bie §änbe i^re§ Sd^mager§, be§ el^rirürbigen 9J?eifter§,

ber auf bem Sflanbe eine§ Stu^te§ üor i^r fag, erfagt unb

fd^üttetc il^m mit üon ^t^ränen üielfad^ unterbrod^ener Stimme
il^r überöoIIe§ §er§ au§.

^y^eben il^nen, ben falzten ^opf nad^benfüd^ auf bie eine

<Seite geneigt, ben golbenen ^nopf feinet StocfeS an bie bünnen
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2lpptn Qtpn^t, ftanb ber ©amtätSratl^ , bte tnunberBare Tl'dx

üon bem betrug, ben man tl§m gefpiett, mit burfligen £)^xm

eitifaugenb. 'an bem Stfd^e felbft auf ber anbeven ©ette fag

§err SöiHibalb ©d^erger, ber mit einem 33(eiftift fel^r eifrig in

feinem S^afd^enbudtie 3<^^^^^ fc^rieb — mögücf)erroei(e biejenigen^

Jüelc^e bie ©umme, um bie i!^n ber „^aftfreunb" betrogen, au§*

brüdten — unb nur t)on Qdt gu S^it feine funleinben drillen-

gläfer auf Tlx§, (Sunnig§bi^^;Sone§'-^önig toanbte, bie je^t,

bie amerifanifc^e Sabi^ öängüd) aufgebenb, im reinften ^re§bener

S)ialect ergä^lte, tt)ie fte unter bem ^Sortranbe, bie SSermigten

aufgufuc^en, S^annenburg l^ätten öertaffen tüoUtn, um nid^t njieber

gurücfgufeieren; toie fte nicf)t§ befäge, alB 'üa^ fd^margfeibene

^teib, "öa^ fie trage (bie bicfe U^rfette fei uned^t), unb mie

il^re 5;^öd§ter il^re paar „?ya^nen" immer njieber auSeinanber*

getrennt unb lieber gufammengenä^t l^ätten, ha^ e§ „nad^ mag

auBfel^e". 3^ ben großen fd^mar^en koffern fei nichts a(§ —
©trol^ unb ©teine, ©trol^ unb ©teine, murmelte §err

©c^erger, ber fid^ «lieber über feine Sdi)kn beugte.

9^u eben! fagte bie arme ^rau; aber id) bin ja nid§t

fd^ulb baran, unb meine armen ^inber ftnb nid§t fdf)u(b baran!

5ld^ ^errcf)efe§! meine armen ^inber!

äReine 33(idfe rid^teten fid^ auf bie beiben anbern Gruppen

im 3^^^!^^^/ ^on benen bie eine, in ber ^^äl^e be§ t^enfter§,

mid^ innig rül§rte. (SB n^aren (SHen unb ©gbert. 2)a§ fdfiöne

S)?äbd^en fa§ "tia, b(eid§, mit üertoeinten 5Iugen, bie in biefem

SJJomente mit einem rül^renben 3lu§brudfe ber $?iebe unb 2)an!*

barfeit gu bem (beliebten er!§oben haaren, ber, eine i^rer §änbe

in ber feinen l^altenb, über fie gebeugt ftanb unb mit jener

^erebtfam!eit, bie nur bie Siebe (e§ren !ann, eifrig unb (eife

gu il^r fprad^. ^ie gtreite (Gruppe befanb fid^ in ber S^iefe

be§ anbern g^enfterS, §um X^zil üon bem 53orl§ange bebedtt, fo

\}a^ xä) üon ber 2)ame nur ben ©aum be§ ^{eibe§ unb »on

bem §errn nur bie carrirten S5eind^en feigen fonnte unb einen

carrirten 3Irm, ber fortteä^renb eine Semegung öon einer ©teile,

too unter ber unfid^tbaren carrirten Sefte jttjeifeKog ein
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tteue§ §er§ fd^fug, in bte Suft unb mtcber gurürf na^ bcr 5e«

fagten unftd)tbaren Stelle machte.

(So teib e§ mir tl^at, bie §er§en§ergiegungett fo öiilet

SD^enfc^en auf eittmat §u unterBred^en, tuar icfi mir boc^ ber

S)ringücf)!eit be§ mir foeben §u il^eit getüorbcncn Auftrages

5u fceiüugt, al^ 'i^a^ id) mä)t mit einem energifc^en ^f^äufpern

bie ^ufmer!fam!eit auf mein Sßiebererfd^einen l^ätte lenfen füllen.

§err (Sd^erger fd^Iog fein D^otigbud^ unb evl^ob ftc§, ber 9?Jebt*

cinatratl^ nal^m ben ©tocffnopf üon ben ii^ippen; beibe traten

auf mid^ SU.

SD^eine §erren, fagte idf): biefe trunberbare ^Ingetegenl^eit

erforbert unfere gange Umfidöt unb (Energie, '^a^u fommt, \)ai

toir bie ©c^ritte, über bie tüir un§ l^offentlid^ einigen toerben,

batb tl^un muffen.

2)ie beiben §erren fa^en mi^, meiteren 5luf!tärungen ent^»

gegen^rrenb, fragenb an.

Waffen <5ie un§, fagte id^, gu einer ©onfereng jufammen»

treten, an »etd^er aud^ biefer h)ürbige 9)Zann — iä) beutete

auf ben SD^eifter — Z^dl nel^men mu|. Unterbeffen mag
ber 2)iener ber irbifd^en ©ered^tigfeit — §err §ocfeIl§eim trat

eben tüieber in ben ©aton — l^ier ^la^ ne!§men unb unfern ^e*

fangenen beirac^en, mäl^renb bie 2)amen pd^ in iljx äiuinter —
;S§re 3^^^^^/ üerbefferte ber (SanitätSratl^ ; bie Ungtücf*

tid^en l^aben ja üier ^^^imer nun fd^on über öier Söod^en

gel^abt!

2)efto beffer, fagte id§: alfo in il^re 3^^^^^^ gurüdE*»

giel^en, mo^in trir i!§nen fofort 'üa^ ^Ibenbbrob fd^icfen wollen,

lieber <Sanität§rat]^ — bie armen 9)?äbd^en muffen ja oor

Slufregung, junger unb Kummer beinal^e ol^nmäd^tig fein.

Offen geftanben füllte id^ felbft meine Gräfte nad^ ben

gett)a(tigen ©trapagen be§ STageS faft erfd^öpft, inbeffen l^ier

tnugte gel^anbett fein; 't)a^ (Bind ber beiben lieben 9}?enfd§en*

Ünber, bie fid^ unter fo fonberbaren Umftänben gefunben unb

bort in ber ©rfe fid^ oerfid^erten, 'C)a^ pe fid^ liebten unb nie,

nie lieber oon einanber taffen njoHten, mu§te fidler gefteHt

toerben, tro^ aller 3)^übig!eit in ben ^liebem. 2)ie loeinenbe

gr. ©piel^ogen'g SQJerfe. Vin. 13
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?!??utter — biefe ctttt^tottte ^önigitt, btc }c|t t^re graue Sotfett«

frone bemütl^tg in ber §anb trug unb nod^ immer üerfu^erte,

'Hai fte feine ©c^utb unb bag fie e§ ja immer gefagt l^abe —
bie meinenbe 9}Jutter unb bie tneinenben X'öä^kx, bie Beibe üon

ber (Srfjönl^eit tnaren, wetd^e 3:;i§ranen nur nod^ üerfd^önern,

— tourben öon bem ©anitätSratl^ in il^rc S^^imer — auf

ber anbern ©eite be§ <Saton§ — g^fü^^rt; ber Sßad^tmeifter

§err ^odzUjdm na^m in bem (Salon felbft neben einer i^la\i^t

ülotl^tüein ^la^, unb mir, 'üa^ ]§ei§t: ^ü^teborn, §err (Sd^erjer,

ber 9}leifter, (Egbert, 93ergfelb unb xä) htQahtn un0 eine ^I^reppe

tiefer in ba§ „©pred^gimmer" be§ (Sanität§ratl^§, um un§ öor«

erft einmal an jc^nefi l^erbeigefcCjaffter fatter ^üd§e unb ein

paar (SJIäfern (S^^ampagner gu reftauriren unb bann, ober öiet*

me^r fd§on mä^renb beffen, gemeinfam gu beratl^en, ma§ nun

gefd^e^en folle?

xn.

(^ine fidlere S5afi§ ber SSerl^anblungen toar glüdtid^erttjeifc

bereits üor^anben. 'üflo^ mä^renb mir bie treppe gufammen

]^inunter(d§ritten, l§atte ©gbert, mir feinen 5lrm um bie ©d^ulter

legenb, gugeflüftevt: ©iel^ §u, mie '^n ben (Sc^mar^en gu*

frieben fteüft, unb tüie mir ben 55ater Io§ merben; id^ bin ju

Mem unb ;$^ebem bereit, unb foÖte e§ mic^ mein 35ermögen

foften; morauf id^ in bemfetben 2:one: juft fo oie( mirb'§

tüD^ nid^t fein, unb 'ta^ e§ ®ir auf ein paar S^aufenb in

biefem ^aUt nic^t anfommt, meig id^. — ©obann ^atte mid^

§err S3ergfetb, al§ mir faum 'üa^ S^^^^^ betreten, in eine

@dfe gebogen, mir bie §änbe gebrücft unb mir gugeraunt:

<Bti)tn ©ie, id^ ^abt bod^ ^ed^t ge^bt: fte ttebt mid^, fte

tt)iH mid^ l^eirat^en. 3d^ mad^e mir gar nid^tg barauS, \iai
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\^x 53ater ein (Sd^neiber tj!; mein 5Sater — ^tcr raufpertc fic^

ber junge SD^ann unb ttjurbe fe§r rot^ — mein 55ater ift felbft

^ammerbiener gemefen.

^d) brürfte bem braöen i^ungen öon ^ergen bie §anb. (Si

ttjar i!^m fd^mer geworben, bie§ 53efenntni§, um fo fd^irerer, a(§

er big^er immer üon fetner g^amilie in 5tu§brü(fen gefpvod)en

l^atte, bie bunfel auf ein ura(te§, in te^ter Qtit in feinen 35er*

mögen§öer]^ä(tniffen aEerbingg etn^ag gurücfgefommeneg "ipatrijier'

gefd^Ied^t l^inbeuteten. 5lber bie Siebe faßt in gute §er§ett, n?ie

ein befru^tenber biegen auf guteg ^anb, unb ber gotbene

©amen, ber »erborgen fc^üef, gel^t auf unb bringt O^rüd^te

l^unbert* unb taufenbfättig.

Tlmt Ferren, fagte i^, aU ber Neuner, ber bie ©rfrifd^ungen

gebrad£)t, un§ trieb er üerlaffen l^atte unb ber ^anä) au§ einem

|alben 2)u^enb (Zigarren — auc^ ber 9}?eifter n^ar mit einer

^amxma^ — tro^t ber erften in feinem ^thtn — rerfel^en

morben — §ur 2)ecfe be§ l^ol^en @emad£)e§ ftieg — iräl^renb

Wt auf einmal fprac^en unb ^eber bem Ruberen feine inbiDibuetle

Slnfic^t üon ben merfirürbigen ©reigniffen begreiflich §u maci^ett

fuc^te — 2)?eine §erren! in (Srnjägung, 'üa^ bie fo ]^öcf)ft com*

plicirten S^ragen, n?eld}e un§ gur 33eanttüortung vorliegen, mt
üorauSjufel^en nax, bereite eine ungemein animirte 5)ebatte l^er*

üorgerufen l^aben, möd^te ic^, ber ic^, mie iä) glaube, fefter al§

einer üon ^l^nen bie oertoirrten Stäben biefer oermidelten ^u*

gelegen^eit in ber §anb l^alte — (§ört! ^ört! oon bem "^iai^t

be§ §errn ©d^erger, ber fein ^tafc^enbuc^ bereite toieber geöffnet

l^atte) — mir erlauben, mid^ i^^nen — mit allem fc^ulbigen

Sflefpect oor ben älteren unb erfal^renern §erren ber ^erfamm*

tung — al§ ^räfibenten in 35orfc^lag gu bringen. 3)a oon

!einer ©eite ein SBiberfprud^ erl^oben »irb, nel^me ic^ an, 'Da^

bie 5Serfammlung meine Söal^l billigt, unb ertl^eile bemnäd^ft

^erm 93üd^fenfd^mieb (S^riftian ^önig \ia§ 2Bort, inbem id^ iljn

bitte, un§ au§ bem Seben feineS unglüdflid^en ^ruber§, fo treit

er e§ felbft lennt, ©inigeS mitgutl^eilen, unb un§ fo in ben (Stanb

ju fc^en, beffer, al§ mir e§ je^t vermögen, biefen feltfamen unb

beflagenSmertl^en ©l§ara!ter ju beurtl^eilen,

13*



196

W^x klugen tüanbten ftd^ auf ben el^rltd^en Wlti\kx, ber

o^nc alle ^erlegenl^eit, tücnngtetd^ fic^tltc§ ergriffen, atfo ant)\ih:

2)a§ tüiH i^ gern tl^un, liebe Ferren, obgieid§ \d) nid^t

»iet gn ergä^fen l^abe. Unfer 5Sater mar ^üd^fenfc^mieb , mt
e§ auc^ mein ^rogüater getnefen. 2öir tnaren unfer brei @e*

fc§tr>ifter: ic^, ai^ ber ättefte, follte 95ü(f)fenf(i^mieb toerben, um
tia^ (^efd^äft übernel^men §u lönnen, Sebred^t mürbe §u einem

©c^neiber in bie Seigre getl^an, bie ©d^mefter, bie je^t l^ier ift

ttnb üon bem guten ®octor ha nun fd^on fo lange erl^atten

Jüirb — tt)a§ il^m ber liebe (S^ott Dergetten möge, ha iä) e§

nic^t !ann — mar bamal§ fdf)on Iränflid) unb mugte im efter*

lid^en §aufe bleiben, ol^ne eben I^elfen gu können. ^JieHeid^t

mar ha§ für ben Sebre^t ein Ungtüd, ha^ xi)n ber Spater juft

ein fo ftitieS §anbmer! lernen lieg, (Sr mar ein ftar!er, milber,

mutiger ^nabe, ber fid^ lieber in ^elb unb Söalb umT^ertrieb,

al§ in ber engen ©tube l^ocfte, unb au§ bem man mol§l einen

rechten ^ägerSmann ober bergleid^en ^ätte mad^en fonnen, ber

aber §um ©d£)neiber oerborben mar. ©o !§atten benn fein

9}^eifter unb ber ^ater oiel mit i§m abgufe^en, aber er lernte

bod^ ba§ ©eine, benn er mar t>on jel^er fel^r gefd^idt, unb e§

gelang i^m eigentlidE) 5llle§, ma§ er in bie §anb nal^m. 2)ann

ging er auf bie Söanberfc^aft unb blieb lange fort, fam aud^

überall l^erum, bi§ nad^ ©nglanb, mo er ein paar ^al^re blieb

«nb mo er leicht fein (^iüä l^ätte mad^en lönnen, benn bie

SBittme feine§ SD?eifter§ l^atte ein 5luge auf i^n gemovfen, ha

er benn, mie obbemelbet, ein gar ftattlid^er S3urfd^e mar, unb

begel^rte i!§n ^u il^rem (Sl^egatten, aber er l^atte ja mol^l eine

anbere Siebfle — mie er fid^ benn immer mit ben Sßeibern

üiel §u fdf)affen mad£)te — bie ?^rau !am bal^inter, ©umma:
er fe^te il^r ben ©tu!§l oor bie S^l^ür unb !am mieber na^
SDeutfc^lanb. ©a "^at er benn gearbeitet l^ier unb bort, überaß

nur furge S^^U gw^^^t in 2)re§ben, mo er feine je^ige g^rau

fennen lernte, fo bie S^od^ter feine§ 93rob!^errn unb ein gar

fc^öneS 9)?äb^en mar. 2)ie l^eirat^ete er benn üom ?ylecf meg,

ttnb ha§> mar gut, meil er e§ fonft nimm.er getl^an i)'ätk, unb

öud^ nid^t gut, benn fo ein ©ejell, mie ber Sebred^t — ha^
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giebt mein Sage feinen gnten ©l^emann. intern: fte hjaren

ä^ann unb ^rau, unb famen nac^ ©., eigenttid^ nur gum ^e*

fucf); bann blieben fie \ia, meil juft ein alter 9}leifter geftorben

toax unb ein junger fid^ fe^en konnte, ]^aupt]'äcE)ti(^ aber, ineil

ber ^ebrec^t bod^ feine befjere 5(u§fi4t ^atte. 9Zun ging "üa^

^eib für mid^ an. Unfere (Sltern maren geftorben, ic§ l^attc

ba§ ©efc^äft übernommen, mar fd^on fo lange oerfjeiratl^et, ha^

i^ bereits \zä)§> ^inberc^en §u ernähren l^atte, unb bie (Sc^trefter,

bie immer Ifränfer getrorben, mugte id^ aud^ er!§ alten, ^uft p
ber ^dt fing ha^ anä) mit ben g^abrifen an; mir Keinen §anb'

merfer fonnten ni^t fo billig arbeiten; "Ha mar benn ber ^ix^

bienft fd^ted^t; e§ ging fnapp ^u, unb mand^mat fd^aute gar

ber §unger §ur Z'i)üx ^inein. 3)a§ mar fd^on fd^Iimm genug,

aber fc^ümmer mürbe e§, at§ ber Sebrec^t jeben Slag fam unb

fagte, icf) foüe i^m l^etfen unb ic^ mügte il^m l^etfen, e§ fel^Itc

i^m bie§ unb e§ fehlte i^m ba§ in ber 2Birt:^id}aft, im Saben.

^ä) Ijall mo id) konnte, e§ mar freiließ blutmenig, aber menn'§

anä) me( gemefen märe — i^m mürbe e§ bod^ nid^t§ geholfen

l^aben, benn er fonnte ha^ (Seine nid)t gufammen^atten, e§ mar,

alg ob er an jebem ^rm ftatt ber §anb ein (Sieb f)ätte unb

ein grogtöc^rigeS bagu. (So ging ba§ (SIenb mel}rere i^al^re

unb mürbe immer größer, a(§ er nun nod^ §mei Äinber in bie

@^e befam, bie fd^onften ^inberd^en, bie man feigen fonnte.

SDie $?eute im Ort l^ätten il^n gern unterftü^t, fd^on ber g^rau

unb ber ^inberdfjen megen, aber gute^t mürben fie e§ mübe,

meil fie fa^en, 't!a^ er fi^ ni^t l^elfen (äffen motlte, benn, je

fc^(e(^ter e§ i^m ging, befto ^ö^er moüte er l§inau§, unb je

mel^r er ben Seuten fd^utbig mar, um fo ^oc^müt^iger fal^ er

fie über bie 5trf)fet an unb fdfjim^fte über ba§ SumpenDoI! unb

^rämerpac!, benen er norf) einmal geigen mcrbe, ma§ er für ein

^erl fei.

2)a fam er eine§ 2:age§ gu mir unb fagte er moHe nad^

^merüa; id^ foüte il^m 'üa^» (^etb bagu geben, ^d) l^atte e§

nic^t, aber i^ hadjh au^, ha^ e§ ha^ Sefte märe, menn er

fortginge, unb fo fammette icft benn für il§n unb behm enblic^

bie (Summe gufammen. @r na^m "isa^ ^elb, ol^ne gu ban!en.
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SD^cme Sitte l^attc für bte ^^rau unb bte armen SBürmer, bte

bamalg fo ein fieben unb aäjt ^df^x gäl^len mod^ten, bie ^ün*

bei gurec^t gemacht, unb "üa ful^ren fie eine§ 9[)^ürgen§ — iä)

toeig e§ nod^ lüie l^eute: e§ tüax ein !alter g^ebruarmorgen

unb meine ?^rau roax in ber S^ac^t in i^r ad)te§ SBoc^enbett

ge!ommen — ja, \3a ful§ren fie eine§ TloxQtn^ mit bem §au*^

berer fort nad) Slmerüa.

®er SJleifter f(^n)ieg unb rieb fid) bie bufd)igen Slugen*^

brauen.

§at er benn nie tüieber öon fid^ ]§ören taffen? fragte id^..

(Sin |)aar 9JiaI no(^, im Einfang, ertnieberte ber 9}?eifter,

um (^elb §u forbern, ba§ ic^ i§m nid^t geben fonnte, beim aller*

beften SBiUen nidjt. S)ann fc^rieb er nic^t trieber; aber öon

Slnbern, bie l^inübergefd^ifft ttjaren, um i^r (Stücf brüben gu

öerfud^en, unb nac^ §aufe berichteten, erfuf)ren föir, "iia^ e§-

i^m nic^t fcf)(ed£)t gel^e; er l^abe einen ^teiberlaben etablirt unb

ein ^u^gefd^äft, "üa^ öielen ^ufprud^ l^abe, 'iia bie S^öc^ter, bie^

unterbeg l^erangemac^fen, burct) il^r fd^mudeg ^ugfel^en üiel.

^äufer l§erbei(oc!ten.

2)ie ©ac^e l^at feine 9^id)tig!eit, rief l^ier .§err ©d^er^er,

ber feine Ungebulb, gu Sßort ju kommen, nid^t länger gügeln-

tonnte; ftimmt gan§ mit bem ^efuttat ber S^ad^forfd^ungen, bie

id^ in S^enj'^or! ^be aufteilen laffen. ©ie muffen nämlid^

iriffen, meine §erren, ha^ burd^ einen S^^^^ — ^^^^ ^ ^^^

^l)mn guDor eine !urge Delation be§ 5Ser^ä(tniffe§ fd^ulbig, in

n^eld^em id^ felbft mit bem — el^em! — mit bem Tlannt Qt^

ftanben l^abe. (Sr fam Anfang ?Jebruar biefeS ^a]§re§ nadf) ^er*

iin, ftieg in einem ber erften §oteI§ ab, fud^te nad^ einer paf^

fenben 2Bo]§nung; ein (S^ommiffionär mie§ i^n in einel meiner

§äujer, hjo gerabe eine Sßol^nung leer ftanb, ^d) naijxn \i)n,

tüofür er fid^ au§gab: einen reid^en fecefftonirten -ßflanger, ben

ber ^rieg Vertrieben, um fo mel^r, alg er fofort auf meine

g^orberung einging, fo 'iia^ e§ mir fc^on leib t1:)at, nid^t mel^r

geforbert gu ^ben. 2)er ©ontract njurbe in feinem §ote( ah'^

getd)(offen, n)o mir bie großen Koffer, mit benen ber gange %int

üerbarrilabirt toar, befonberg imponirten. 2)ie ?Jrau n^ar fe§r an-
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gcttel^m. bie X'6fi)Ux fcl^r \ä)ön — tc^ bin fottft ein öoxftc^tiger

SD^anit, meine §errfd§aften, aber id^ iräre ein ungläubiger 2:^0*

nta§ gemefen, menn iä) in biefem ^aUe TOgtrauen gehabt 'ij'dtk,

Xtx fogenannte SD^r. i^oneg er!unbigte ftcf) nac^ meiner ?yrau,

inbem er ben SS^unfd^ auSbrücfte, ber (Batiin feine§ SBirtl^eg

feine 2)amen gufüf)ren gu bürfen. ©päter erfu^^r iä) freiließ,

bag er fc^on bamat§ red^t gut gehjugt ^at, "ta^ id) mä)t üer*»

l^eiratl^et fei. ^ä) erbot mi(i) natürlich nid)tg beftomeniger §u

oüen 2)ienften, befonber§ and) bagu, bie 2)amen in ber ^ia'üt

l^erumjufü^ren; unb unter un§, meine §erren, bavauf :§atte

man e§ gerabe abgefe^en, 2Bir tourben fel^r begannt mit ein*

anber, tro^bem id) nid^t in bemfetben ^aufe ifo^nte — toäre

fonft bod^ too^I früher l^inter bie <Bä)li(i)i gefommen. ^d) mad^te

mir ein SSergnügen barau§, bie ^ürgfd)aft für bie getauften

SDZöbel §u übernehmen, ha ber fogenannte 3)^r. 3oneg öorgab,

bag feine (Srebitbriefe ausgeblieben feien.

§ier feufgte 2)octor ^ü^teborn fe^r tief; bie ^^rafe fd^ien

il^m befannt.

Sa§ foH id^ (Sie lange auf^lten, meine Ferren, ful^r ber

frf)mar§e Wann fort; id^ übernal^m bie SLRöbet, id^ begaljüe bie

SRed^nungen bei @. §erfon, id^ begal^tte ben 9ieftaurant, oon

bem man ha^» (Sffen ^olen lieg. '3)\t Öe!anntfd^aft biefer 3i)amen

ift mir fe!§r t^^euer §u fielen gefommen.

2)er fdE)n?ar5e 9}^ann (äd^elte ein fauerfügeS ^äd]än, inbem

er einen fummirenben 93(i(J über bie einzelnen ;Stemg in feinem

9^oti§bud^ gleiten lieg.

@ie trotten bod§ nid^t ttrva behaupten, ha^ biefe ®amen,
n)ie ©ie fid) auS^ubrürfen belieben, ©ie gu biefen 2lu§gaben üer*

leitet ^ben, rief f)ier (Sgbert, ber fd^on mä^renb ber ganzen

Sf^ebe be§ §errn ©d^erger S^xd^tn grojer ©rregt^eit l^atte bliden

taffen.

§err ©d^erger fd^aute oermunbevt oon feinem ^Zoti^bud^e auf.

^d) l^abe ni^t ha^^ SSergnügen, (Sie gu oerftel^en, fagte er.

®ie (Badjt ift, fagte xd)
—

Sag mid§! rief ©gbert, bem bereite bie ^öi^t be§ gorneä

in bie (Stirn geftiegen n?ar; id^ tüoKte bem $errn nur bemerken,
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\)a^ t(^ fein 2ßort butbctt tüerbe, tüeld^cS aud^ nur ben tetfejlen

3tt)eifet an ber ©l^ren^fttgMt „btefer 2)amen" ((entere beiben

SBorte mit gtoger (Smp^fe) burd^bliden lägt, unb toag be=»

{onber§ TOg ©üen, ober g^räuletn (gtlen —
Senc^en, fagte ^ter ber Wld\kx.

©gbert njarf bem äRetfter einen njütl^enben ^M ju.

£)ber ^encf)en — gleic^DieU — betrifft, fo l^abe id^ bte

©]§re, ^l^nen gu erKären —
5lber, geeierter §err, rief l^ier ber fd^marge 2)?ann, id^ be*

greife gar nic^t, n)a§ ©ie Don mir lüollen! id^ ^abe ja feine

(Si(6e gefagt, meiere bie ©l^re ber 3)amen compromittirte; aber

(Sie merben mir bo^ gngeben, ^a^, — abgefel^en Don bem

ganzen amerifanifdfjen ©d^toinbet, ben mir einmal bem Tlanm
allein in 9^edf)nung fe|en n^oHen, obgteid^ ber ftitlf^toeigenbe

®onfen§ ber ä)amen ftrafrec^tlic^ einen dolus inöolmrt, id^ fage:

(Sie trerben mir gugeben, "ta^, njenn ein öorfid^tiger (^efd^äft§*

mann, föie iä), \iä) gu ber §öl^e einer nicf)t unbebeutenben

(Summe für frembe S)amen in Soften fe|t, er bie§ nid^t t!§utt

h?irb, ol^ne eine Hoffnung —
®§ fommt gar nic^t barauf an, lt)a§ (Sie gel^offt, ober

njie tl^euer Sie fonft ^^xz (Srogmutl^ §u oerfaufen gebad()t Ijaben,

bonnerte ©gbert, fonbern ob man ^^nen Hoffnungen gemad^t

l^at; unb l§ier erfläre id^ nod§ einmal, bag id£) fein SBort but*

ben tDerbe, meld^eg t^räulein ©Ken —
Senilen, fagte ber 9}?eifter §ur Steuer ber SBal^rl^eit, aber

offenbar ol^ne Hoffnung, in bem Särm gel^ört gu merben.

Unb id^ erfläre ebenfalls nod^ma(§, fd^rie ber ffeine fd^irar^e

§err i^eftig, ha^ id§ ?^räu(ein (Süen ober t^räulein Send^en

meber genannt, nod^ gemeint ^aht; aber, id^ fe^c nid^t ein, me§*

"ijaib iä) leugnen foH, tia^ bie ^loancen, toeldfie mir bie ältere

ber jungen 3)amen —
Sßenn Sie bamit Wi^ ^Sirginia meinen foÜten, fagte l^ier

§err 93ergfe(b, ber fid^, oor 5lufregung gittemb, oon feinem

(Stul^le er^ob, fo bin id^ meinerfeit§ in ber Sage, (Sie erfud^en

^u muffen, in ^]§ren ^luSbrürfen über ^ränfein 35irginia —
SuiSd^en, fagte ber 9}leifter in refignirtem, aber feftem S^on.
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!^er fd^trarge ^ert ful^r fic^ mit betbett §änben nn ben

5lber. meine §erren, meine Ferren, fd^rte er; id^ meig tvafjx^

l^aftig nid^t me^r, »a§ ic^ benfen foll. ^ä) glaubte, i)a§ Dpfer
eines fd^änbnrf)en §umbng§, ©c^minbetS unb S3etruge§ gu fein,

unb febe mi^ l^ier einer .Q3e§anblung auSgefe^t, ftoge auf ein

iD^igtrauen, eine 3^einbfe[ig!eit, beren SQ^otiüe aud) nur §u al^nen

ic^ toeit entfernt bin. ^ä) —
D^iemanb !onnte üerfte^en, »ag §err ©d^er^er öieUeic^t nod^

jagte, benn Wt fpracf)en jel^t n)ieber burc^einanber. ©gbert

unb 93ergfelb — biefe gefc^irorenen g^reunbe — maren auf«

^efprungen unb rebeten unb gefticuürten auf ^enn (Sdfjerger ein.

^d) §og fie an ben Ü^ocffd^ogen gurüdf unb erftärte i^nen auf

ta§> Öeftimmtefte, bag xä) fofort ge^en unb mid^ §u 33ett legen

toürbe, ujogu id^ überbieS bie grogte Suft l^ätte, ujenn fie mir

»on biefem ^lugenblidE an nid^t bie 55er^anblung mit §errn

©d^erger ganj allein überliegen unb auf il^rem 3^^"^^^ '^<^^

tHefuItat be§ SongreffeS ablrarteten. —
2)ie§ tt?irfte. ^k beiben §eigfporne fallen ein, 'iia^ i!§re

(SJegentoart l^ier nur t>om Uebet mar, unb entfernten fic^, mit

bem 33emer!en, bog fie auf ßgbert'ä 3^^i^^^ meiner ^rren
ttjürben.

Unb njäre e§ bi§ jum erften §a!§nenfc^rei! rief ^ergfetb.

(SJütt fei 2)an!, bag biefe jungen §erren fort fmb, fagte

<§err ©d^erger, beffen Wlnt^, fobalb i^ene ba§ 3^^ttter üer*

taffen, augerorbentlirf) gemac^fen mar: id^ gefte^e, "iia^ iä) nur

nod^ mit Wliii^t an mic^ gel^atten ^be. Wber, geeierter §err,

fagen ©ie mir nur, mag moüten bie jungen Seute, ia^ fie bei

jebem 2ßorte, ha^ \ä) fagte, mie toü auf mid^ ToSfufiren?

^ä) erklärte nun mit aEer möglichen S)i§cretion bem fc^marger.

§errn bie Sage ber 2)inge. @r, aber aud^ ber (SanitätSratl^,

ber bei biefer (S^etegenl^eit bemerken mugte, tüieüiet unmittelbar

unter feinen ^riüengtäfern paffirte, moDon fid^ feine 'ipi^itofopl^ie

nid^tS träumen lieg, unb ber gute 9}Zeifter, bem e§, nadfi bem

gef^jannten 5lu§brucf feiner el^rlid^en QüQt gu fdjUegen, b(ut*

fauer tourbe, fid^ in ben üeripidelten (Kombinationen unb $er*
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mutattotten be§ (S5efeIIfci^aft§(ebett§ gured^t gu finben — Wt
prten fte ntir mit ber größten 5Iuftiier!fam!ett gu. 5I(§ td^ §it

©nbe trar, fagte §err ^Sd^erger mit einem fdM in fein S^otig*

Senn idf) ®ie red^t üerftanben ^dbt, geeierter §err, fo

tüürbe §err (SgBert au§ ^rünben, bie fid^, tüie ©te eben fo

fein inie ticf)tig bemerken, einer genaueren Erörterung entgiel^en^

geneigt fein, für §errn ^önig — <^önig, ^ünig§bt), ©unnig§bi^!

fel^r gut! — alfo für §errn ^önig aufgufommen, fo trett

überl^aupt bie (Baä:)t mit ^elb gut gu ma^en ift.

S3er5ei]^en ©ie, unterbrad^ id§ il^n, i)a^ ift bie conditio sine

qua non. SBoHten meine (S^Iienten ben gerichtlichen 2öeg ein*

gefdalagen miffen, ^äitt unfere ^Serl^anblung feinen ©inn. 2ßer

gefd^äbigt ift, foll entfd^äbigt »erben — bamit aber fei e§ genug.

©el^r tüo^i, fagte §err ©(^erger, e§ fommt alfo nur bar*

auf an, ob ^'i)v g^reunb ober ^^re t^reunbe im ©taube finb,.

gn (eiften, toogu fte fic^ üerppicf)ten. ^d) bin ein ©efd^äftgmann,

«nb —
- ©ie foUen jebe ©i^erl^eit l^aben, bie <Bu toünfd^en; mein

Sreunb ift fel^r oermögenb —
^d) gtoeiffe nic^t baran; aber bie ©d^abenred^nung mirb

tttüa^ lang merben. ^ä) Ijaht oorl^tn fd^on bie einzelnen

:Stem§ l^ier untereinanber gefteüt; toenn ©ie gütigft einen 93Ii(f

auf biefeS Rapier lüerfen tüoUen: 400 X^akx erfteg Ouartal;

400 2^§aler, ha nid)t contractmägig gefünbigt ift — ber ß^on-

tract liegt gu ^^rer ©infid^t jebergeit bereit, — td§ 'i)aU bie

Sßo^nung freiließ norf) red^tgeitig oermiet^et, aber fie l^ätte bod^

ebenfo gut leer bleiben fönnen— atfo 400 Zf)akx §meite§ Ouortat,

5möbet 800 Z^akx, Ü^eftaurateur 180 ^^ater, ä^obe^änbler

400 S:^arer.

@ott 'ün (S^ered^ter, rief ber 9}?eifter, bie §änbe über Um
^opfe gufammenfd^fagenb.

«aar 200 3:^aler, bito 24. Tläx^ — S^iotabene ben ^ag
öor i^rer SIbxeife — 100 Sl^ater. ©umma 2480 St^ater.

2)aju 9letfe nadf) ^annenburg unb gurüdf für gn^ei ^crfonen —
8ie-ge§en fel^r in'g 2)etai(, fagte ic§.
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(Btif)xttx §crr, man mug tool^I — ein (Sefd^äft§mann —
ein 5SerIag§buä)!§änbtet trenigfteng mug tool^l — ^l)x §errcn

^d^riftfteller freiüd^ —
^reiltc^, freiltd)! fagte id^; aber um fo mel^r tounbere id;

mi^, 'i)a^, toenn aud^ bie jungen 2)amen noc^ fo fdjön unb

UebenSnjürbig tcaten, Sie fo groge (Summen einem SD^annc

crebitiren !onnten, ben ©ie nic^t !annten —
$?ieber S^reunb, ift eg mit benn anber§ gegangen? fagte

ber (Bamtät^xatf) feufjenb; aud^ id^ bin ba§ Opfer einer be*

!(agen§tt)ert^en ^eid^tgläubigfeit getrorben; unb biefer @raf —
er l^at freilid^ bega^tt; aber njenn biefe Öefd)ic^te xndjhax n)irb,

unb — §err be§ §immel§, baran ^be \d) ja nod) gar nid^t

gebadet!

2)octor ^ül^teborn fprang üom (Stuhle, at§ I)ätte man i^m

eine ooÜe Sabung ber ete!trifd^en Batterie, bie l^inter il^m in

einer ©dte be§ 3^^i^^i^^ ftanb, in ben '^laätn geleitet, unb fing

an, mit !urgen ©d^ritten auf unb ah gu laufen.

9}Jorgen foHen bie SBagen fouimen, bie fie nad^ Tlak*

partu§ Idolen! 3ßa§ foH man fagen? n?a§ tf)un? ©e.

§o]^eit tt)irb auger fic^ fein, unb ^at er nid)t Urfacf)e? eine

\old)t l^eiKofe 9}?r)ftification einer aUerl^öc^ften '^erfon ift ja

nodf) nid^t bagetüefen, fo lange bie 2öelt ftef)t. :^c^ bin um
ben Sitet, um 9f?eputation, bie S^annenburger finb um Vit

©ifenbal^n, — e§ ift entfe|ti(^, entfe^tic^! i)er .^erl — üer-

geil^en ©ie, lieber SDZeifter, aber er oerbient tüixUid) feinen

befferen S^amen, — er mug ejemptarifi^ beftraft icerbcn;

t}a§ ift bie eingige ©enugt^uung, bie njir ©r. §ol^eit geben

!önnen!

^d) fel^e nid^t, bag bie ®ac§e baburdf) beffer h?irb, fagte

tc^; im ^egent^eil! 2Bir muffen 5lIIe§ t^un, ben 8canbal

gu üerbedfen, gu t>ertufd)en. Söarum foH ein Ü^eifenber ni(^t

eine 9^ad)ridf)t erl^alten, bie i^n giringt, über ^'lad)t abgureifen,

felbft tnenn er für ben nädf)ften S^ag bei einer §o!^eit ein*

gelaben ift? Unfer befangener aber mug noc^ l^eute 9^ac^t

fort. — DZo^ l^eute 9^ad^t, tnieberl^olte idf); nod^ in biefer

©tunbe. ^d) ^aU meinen (Sntfd^tug gefaxt.



204

^d) crl^oB mt(^, mte cm 3^tcf)ter, tüentt bte ©ac§e fprud§«

tctf ift

9!Rettte S5efttmmt]§eit ]§atte ntrf)t üevfel^tt, ben getoünfd^ten

©mbrutf ju machen. 3)er SD^eifter fraute ftc^ in bem bufc^tgen

^aaXf ber ©anitätSratl^ fül^rte eine fel^r kbäc^tige ^rife an

feine lange DZafe, §err ©cijerger nal^m feine SSriHe ab nnb

fing an, bie (^täfer gu pn^en.

®enn feigen (Sie, meine §erren, fagte i^, auii) ange*

nommen, ja angegeben, "üa^ noc§ ein ober ber anbete ^otet*

tüirt^ in Öaben=^aben, ober mo unfer g^rennb fid§ noä) fonft

onfgel^atten l^aben mag, Don i!§m mt)ftificirt ift, — toir miffen

e§ ni^t, nnb mo !ein Kläger ift, ia ift fein 9^idE)ter, nnb

lüenn fid^ nun and^ mirflid) bie (Btxxä)tt in bie ©acfje mifd)ten,

§u i!^rem (^elbe fönnen fie ben betrogenen bod§ nid^t 0er!§elfen.

^m (i^egentl^eil ermeifen mir bitten, bie nod) betrogen n)erben

!önnten nnb fel^r mal^vfi^einüc^ betrogen lüerben mürben, einen

3)ienft, menn mir ben oielgemanbten SÄann nad§ ^merÜa gurürf-

fc^i(!en, benn 'üa^ er fofort (Europa oerlägt, märe natürlid^ bie

erfte ^ebingnng, bie mir il^m auferlegen.

9)^an fennt i!§n in 5lmeri!a audf) fd^on, fagte §err

Sd^erger, unb ha^ ^at mid^ ja eben auf bie rid^tige ©pur
gebrad^t. ^ä) fanb nämlid^, a(§ er fort mar, in bem ©ecre*

lär einen 93rief, ber fid^ unter anbere unmid^tige Rapiere »er*

irrt l^atte unb feine, mie iä) je^t meig unb bamat§ gteid^

al^nte, rid)tige 9Zem'9)orfer 5lbreffe trug. :^n biefem Briefe

brol§te ein ^r. (Smitl^ in 5lugbrü(fen, bie id^ l^ier biefe§ guten

S)^anne§ megen nid^t mieberl^olen mill, mit einer 2iBed£)ferf(age

unb beutete auf anbere Unrege(mägig!eiten ]§in, bie ben ge-

fdf)äftüd^en ß^l^arafter be§ §errn in bem bebenflid^ften Sid^te

geigten. ®er S5rief liegt in meinem Koffer; id^ fann benfelben

fofort probuciren, menn «Sie fid^ nur ein paar 9[Rinutett —
^ä) htnttf mir laffen ha§i bi§ morgen, unterbrad^ \ä)

ben Eifrigen. 3Sortäufig motten mir un§ einmal, menn e§

;SI)nen re^t ift, gu unferem befangenen oerfügen unb il^n mit

unferem Sefc^tuffe befannt mad^en. 2)a§ Söeitere finbet fid^

bann fd^on.
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§en: «Sd^erger itnb ber 2)octor fcE)tenen ttod^ immer geirtcf)'

ttge S5ebenfen gegen meinen ^tan gu ^aBen; aber ber el^rüd^e

9Äeifter fagte, inbem er treul^ergig meine §anb ergriff: (Sott

fegne @ie, (ieber §err, ha^ «Sie bem Unglücftid^en fortl^elfen

tüoütn, 5SieIIei(f)t kffert er ftd§, trenn er fielet, "iia^ eB no^
Wlzn]ä)tn giebt, bie fid^ be§ (SünberS erbarmen. Unb menn

er ja and) too^ maS (Sd)ümmere§ üerbient l^at — e§ ift l^art

für einen e^rtid^en ^ert, feinen (eiblid^en Sßruber im 3ncf)t^an§

§u miffen —
2)ie (Stimme be§ brauen 9?^anne§ gitterte, id^ brüdfte il^m

bie §anb unb fagte:

kommen ©ie, meine §erren!

3d^ ergriff ein l^id^t unb ging üoran; bie ^Tnberen folgten;

§tüei baoon mel^r merfianifd^, glaube id^, ai§> au§ Ueberjeugung.

^n bem ^url§au[e lüar fd^on Wt§ ftiH, bie Xxtppt !narrte

unter unferen ©d^ritten, a(§ trir ©iner l^inter bem 5lnberen

l^inaufftiegem 3)ie 'X^üx au§ bem (Salon narf) bem (Sorribor

mar n?eit geijffnet, t)ermut]§(icf) oon §errn ^ocfel^eim in ber

5Ibfid[)t, fi^ fein SBäd^teramt gu erleichtern, ^a bie ©cfftube,

in ftield^er ber (befangene fag, nur nad^ bem (Bdion unb

bem ©orribor je eine Z^üx l^atte, fo 'tia^ ber 5Serbrec6er,

faUB er \a 'ijätk auSbred^en lüoHen, jenen ober biefen pa(firen

tnugte.

§err §0(fetf}eim rti^tete fic^, aU rt)ir in ben (Safon traten,

fo ftrad au§ bem ^^auteuit, in metc^em er gefeffen l^atte, auf

unb öffnete feine klugen fo meit, bag bie SSermutl^ung , ber

93rat)e fei nad^ ber anftrengenben 9f?eife bei ber ?^(af(|e (bie

übrigens teer n^ar) ein menip eingenicft, ndi)t (ag.

9htn, mie fte]^t% §0(fe(]§eim? fragte §err (Sc^erger mit (eifer

(Stimme.

SlHeB in Drbnung, brummte ber 2Badf)tmeifter unb räufperte

fid^. @r Ijat fic^ feit einer (Stunbe nid^t gerührt.

^d) unterbrürfte bie Semerfung, 'i)a^ biefe garte Ü^ücffi^t

für bie gegenfeitige 9lu]§e aud^ rro^t öon §errn §ocfe(^eim

getüiffen^ft beoba^tet fei, unb erfud^te i^n, ung bie 3:;^ür ju

bem (befangenen ju öffnen.
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^<i) gtauBe, et fdf)täft, fagtc §crr §ocfer^eim, ben (Sd>Iüff»3l

untbrel^enb unb bic Sl^ür aufftogcnb.

3)ic Sichtet brannten auf beut Xi\d) in ber 9)litte, ba§

3tmmer tt^ar nid^t eben grog, man fonnte e§ atfo fel^r gut

mit einem S3Ii{! überfeinen; aber obgteid^ ge^n klugen (irorunter

üter mit 93riIIen unb §tt)ei burd^ ein Pince-nez) auf einmal

f)ineinfdnauten, fonnte bod^ feiner berfelben fid^ rül^men, §erm
^unnig§b^'^one§'.^önig ^u entbeden.

2)onnern)etter! fagte §err §ocfeI^eim,

2öir ^Inberen fagten nid£)t§, fonbern büdften un§ mit

TOenen an, bie eben nid^t üiet, bafür aber alle baffelbe au§*

brückten.

2)onneriDetter! fagte §err ^ocfell^eim nod^ einmal.

^d) ging an "ta^ (äiebelfenfter, e§ wax gefd^toffen; id^

ging an ha% ^enfter in ber j^^ronte — e§ mar nur gugebrücft.

^d) ftieg e§ auf — ber S^a^tn^inb raufd^te in ben Rappeln,

Don benen bie eine il^re ferlaufen, elaftifd£)en 3^^^9C beinal^e

in'§ ^enfter ftrecfte.

^(auben (Sie, ha^ er iia ]§inau§ tft? fragte ber ©anität§*

ratl^, ber mir über bie redete ©d^ulter fd^aute.

3)?einen ©ie, 'Oa^ man ba l^inab fann? fragte §err

©d^erger, ber mir über bie (infe ©d^ulter Mäk,
S)a§ fielet il^m ä^nlid^, fagte ber äJ^eifter.

3)onnertt)etter! fagte §err ^odell^eim §um britten 'tSftait,

§ier liegt ein "ißapier — an <Sie, rief §err ©d^ erger,

ber »ieber an ben 2^ifd) getreten hjar.

©§ hjar ein 93Iatt, ba§ au§ einem Portefeuille geriffen

fc^ien. 2)ie §anbfd^rift n?ar, obgleid§ nur mit S3leifeber§ügen,

beutlid^, ja fül^n. sbie 3^^^^^^ lauteten:

^errn ....
(^ee^rter §err!

2Bentt biefeg ginnen §u §änben lommt, Bin xä) l^offentlid^

fd^on einige 9}leilen üon l§ier. ^ä) l^abe gefd^manft, ob ic^

^l^re ^üdtii)x abwarten ober S^annenburg oerlaffen folle, mic^

aber bei reiflirf)er Ueberlegung gu bem !t!e|teren entfd^loffen.

^aä) meinem (^efüi^l fann bie Slngelegenl^eit beffer in meiner
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-5lBn?efen]^ett anrangirt irerbcn, at§ toenrt tc^ gugegen Bin, um
fo mdjx, al^ x<i) mxä) überzeugt ^altt, ha^ <Sie meinen 5Sor*

tl^eil nid^t mtnber gen)i[fen]^aft tral^ren Serben, at» ben ^'ijxtx

B^reunbe, mit beren ^ntereffen ja, genau befe^en, bie meinigen

gufammenfaUen. Waffen ©ie miif) i^Ijnen nur noc^ inieberl^olen,

bag ic^ §u ber 5Serbinbnng meiner ßinber mit ^l^ren g^reunben

§um 5Sorau§ meinen (Segen gebe, ^äj bin nod^ l^inreid^enb

mit (SJelb üerfel^en, um bi§ nad) §amburg §u gelangen, Jüo id^

unter ber 5lbre[fe 9J?r. ^f)itip ^pipS au§ Softon, gur ^eit

§amburg, §Dtet be I'Gurope, tüeiteren 9^ad^rid)ten, Dor Willem

einer ^(nmeifung auf einen bortigen 93anquier, bel^ufS ber

3)erfung ber §oterrerf)nung unb ber Ueberfa!^rt nad^ 9^em=-X)orf,

binnen l^ier unb brei ^agen entgegenfe^^e. ©ie »erben gugeben

muffen, ic^ gel^e gan§ toi^at gu SBerfc, unb ic^ l^offe guDerftd^t*

lid), 'Oa^ ©ie ebenfo l^anbetn inerben. ^df) n^ünfd^e nid^t, 'üa^

meine g'rau mir nad^fommt. ®ie voixh bei einem il^rer ^inber

eine friebtid^ere §eimat]^ finben, a(§ ic^ i!^r bereiten !ann. ^d^

l^öre bie ^oft Don ^id^tenau !ommen. ?eben (Sic irol^I,

cmpfe!§ren Sie mid^ meiner 3^rau unb meinen ^inbern, meinem

SBruber, foirie ben übrigen ^reunben, Se. '3)urdE)taud^t nic^t

gu üergeffen, unb taffen Sie fi^ nidf)t burc^ eine übet an*

gebrad^te SD^ilbe oerteiten, jenen fdf)(ed^ten 9}lann, ber un§ in

einer fo graufamen, einel (Gentleman üoUftänbig unh?ürbigen

Sßeife getäufc^t l^at, bie gan5e Strenge unferel geredeten Qoxm^
empfinben §u taffen. ^§r

fel^r ergebener

^^ilip ^^iüipg.

trügen Sie aud§ ben brauen ©onftabter, ber in bem

gtmmer nebenan fo gefunb fdf)nard§t.

2Bie finben Sie "iia^? fagte §err Sd^er^er.

@an§ im Stil be§ 9}^anne§, ertoieberte ic^, ba§ S5tatt §u«

fammenfaltenb ; übrigens glaube iä), 't)a^ er mirftid^ un§ ^Öen

burd§ feine Entfernung einen grogen Gefallen erliefen ]§at.

äRir nic^t! brummte §err §odfeI^eim.

^<i) mugte unmiHfürtid^ tad^en; !il)octor ^ül^teborn, ber

in feiner (Sigenfd^aft al§ ^abebirector einen feinen Sinn für
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§uittor ^at, fttmmte mit ein, §err (Sc^crger Heg jic^ burd^

unfere §eiter!eit anftedfen; ber braue 9)?etfter ladete, tceif er

im§ 5Inbere lad^en jal^; mx Wt ladeten, nur §err §ocfetl^etm

nicf)t, ben ic^ aber gteid^ in 53erbad^t l^atte, ein ^offnung§(o§

profaifcfieg ^emütl^ gn fein.

2Bir gingen burd^ ben ©alon Iei(e gurücf, um bie tarnen,

fatlS fie fd^üefen, nid^t §u »ecfen. ©ie würben, tüa^ ^tntt

9^ad§t gefd^e^en, morgen aud§ no(^ frül^ genug erfal^ren.

2)afür fuc^te id^ t>erfprod§enermagen noc^ ©gbert auf, ber,

gcmaltig raud^enb, auf feiner @tube in bem Sel^nftu^I fag unb

§errn Sergfelb, ber auf bem ©opl^a eingefc^tafen toar, mit

feinem $(aib gugebecft l^atte.

^ä) t]§eitte il§m \)a§ eben ©rlebte mit. ©r tooUU e§ an*

fang§ gar nid^t glauben, bann brad^ aud^ er in ein ©eläd^ter

au§, baB il^n um fo mel^r erfd^ütterte, a(§ er, be§ ©d^Iäferä

auf bem ©opl^a toegen, nid^t in fein gemöl^nlid^eg fd^atlenbe§

©tentor'(S5eIä^ter auSbred^en tooHte. $tö|tic^ njurbe er tüieber

ernftl^aft unb fagte flüfternb:

3)a§ arme äyJäbd^en! e§ ift bod^ furd^tbar, einen fotd^en

S3ater §u l^aben.

55oE!ommen ift nid^t§ unter ber ©onne, lieber fj^reunb!

ertrieberte id^; il^r trirb bafür ein befto befferer SD^ann, irie

e§ in 3)on':3uan l^eigt: 2)er (^atte »irb 35ater nun il^r fein,

2Bir brMten un§ !räftig(id§ bie §änbe.

©oH id^ unfern O^reunb bort milnel^men? fragte id^.

Sag il^n fd^tafen, ertoieberte ©gbert; ben armen ^erl! feine

^eind^en mögen il§m mübe genug gett^orben fein; aber er §at

fid§ njie ein SJlann gehalten, ^ä) »erbe i^m nod^ eine ^ecEc

überberfen.

9?od^mal§ ein §änbebrucf; bann ging id^,

2J?eine ©lieber toaren mie gerfd^tagen, id^ '^attt ^n^t, bie

§ü]§nerftiege l^inauf gu fommen; aber in meinem ^opf toax

e§ gan§ lidjt unb in meinem §er§en trogte e§, toie tautet

freunblid^sfc^öne WldoWn,
©onberbar, fagte id^, teäl^renb id^ mic^ auf mein l^arteS

Sager ftredfte, :§öc^ft fonberbar! faft ungtaubüd^! tt»enn id^ haS
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m eine 9?oDeIIe hx'ddjü, fte »ürben fagen: trte übertrteBen!

tüte unma^rfd^eintid^! toelcä^e S5erte|uttg ber 33efc§eibeii^ett ber

^atur!

ü}?etne @efc§tc§te \\t gu ©nbe, benn tt)a§ noä) tommt, \)a^

üerftel^t fid^ \a üon fetbft £)ber foll ic^ nod^ ergäl^len, tüic

mir am näd^ften 50?orgen in aüer g^rül^e ben §errn @rafert

au§ feiner ^otterfammer erlöften unb il^n mit ber ©rma^nung,

ftd^ nid^t lieber unter anftänbigen beuten feigen ya Taffen,

laufen liegen? ©oII id^ ba§ ©rftaunen Sinber'g fc^ilbern, aU
er am anberen 2:age in iannenburg toieber eintraf, "üa^ poetifd^e

§er§ §um Ueberftrömen öoU üon bem (Sinbrucf einer l^imm*

lifd^en, jungen (Sd^mebin — fte ^t ungel^eurc ^üter in 3)arle*

!ar(ien, unb er ift entfd^toffen, fie §u l^eiratl^en! — bie er

geftern in j^idfjtenau auf einem (SJang burc^ ben harten be§

^url^aufeS — o, e§ mar bie anmutl^igfte S3egegnung üon ber

2BeIt! — gefe^en, b. ^. geliebt, b. ^. befiegt ^atte? ma§ benn

nebenbei aud^ ber %unb gemefen mar, me§^alb er nid^t mit

bem 9}?eifter ^atte gurücffommen fönnen? Ober foH id^ fc^itbern

bie munbauffperrenbe ißermunberung unferer eigenen (SJefeßfd^aft,

al§, tro^bem mir aUe 93et]^ei(igten ^um ftrengften (StiÜfd^meigen

uerpflid^tet, bie Söunbermär üon bem amerifanifc^en ^ftanjer,

ber fein SImerüaner unb fein ^flan^er, fonbern ein (S^neiber

au§ 3)eutfd^(anb, üon bem ungarifd^en ©rafen, ber fein Ungar
unb fein ©raf, fonbern ein S^iHarbfetlner au§ Söien gemefen,

fid^ üerbreitete? mie g^räulein Kernbeißer fagte, bie SBett fei ah^

fotut gu fd^ted^t unb ju üertogen für ein gute§, offene§ §er§

(momit fte i^r eigenes meinte); mie g^rau §erfufe§ feufgenb

eingeftanb, i^r ^efü§t l^abe fie üon Wnfang an üor bem trafen

gemarnt;— mie "aa^ englifd)e Krängd^en ben „25icar of 2Bafefie(b"

ftiE §u!(appte unb O^rau ©d^ermengel unb ?^rau üon 2)inbc

üerfic^erten, ber 5tccent jener SJ^enfd^en fei il^nen fofort üerbäd^*

tig gemefen? mie ^^rau üon ^ufterl^aufen erflärte, in einem

^abe, mo fo etmag üorfaEe, anftänbigermeife nid^t länger bleiben

gu fönnen, unb mit i^ren S^öd^tern abreiftc in Begleitung be0

gr. @|)iel^a8en'§ SSerfe. VIIL 14
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§errtt 51. 95. Wlztftx au§ SBremen, %xxma 'ä, 95. Mttjtx u. ^o.,

ber fid^ ac^t Sage fpäter mit ?^räutetn ^ätl^cf)ett öffenttid^ ücr*

tobte? (I^etmttd^ marett fie fd^oit fett bem ftürmifc^en ^f^ücEjuge

Dom 9^oniten!opf üerlobt gemefen). ©oH tc^ ergä^Ien, bag bte

Söagen ©erentffimi am folgenben S^age lütrHtdf) eintrafen unb

nad^ üyjatepartuB nnr mit einem 95riefe befc^mert §urücf!el§rten,

in njetd^em 2)octor ^ü^Ieborn feinem gnäbigften §errn ic^ treig

nid^t toelc^eS 96 für ein U mad^en §u muffen in ber f(^auber*

l^aften Sage trar?

2)ie§ unb anbere§ ber te !önnte t^ nod^ ergä^Ien, aber

e§ üerfte^t fid^ \)a§> Wit§, mt gefagt, üon fetbft; anii) üerUegen

tüir — 9J?abame ^önig unb i^re Söd^ter ^etene unb Souife

— (Sgbert, 93ergfe(b unb id^ — S^annenburg in aller ^ürge,

um un§ guförberfl in ta§> 95ab §u begeben, too meine ^xau

todttt, bie, mie i^eber, ber fie \al), bie üeblid^e §e(ene fofort

irC§> ^erg fd)Iog unb um i^rettüiöen aud^ bie anbere ©c^tt?efter

unb bie Mnittx in ©naben aufnabm.

©eitbem ift ein ©reiöiertelja^r Derfloffen. ©gbert unb 95erg*

fetb finb beina!§e eben fo lange glüdli^e (Ratten. 9$on bem

Weiteren glaube id^, ha^ er gtüdlid^ ift. 2Benigften§ öerfid^ert

er e§ ;^eben; er htkt feine ?^rau an, W er ftet§ 9Sirginia

nennt unb immer nennen tt)irb, unb fd^tport, 'ta^ eine ttiirt^*

f(^aftIicE)ere, forgfamere ?^rau in ber gangen ^önigftrage nic§t

ejiftire. !^ie Butter (ebt bei il^nen. Öevgfelb ift ftofg auf

fie; er bel^au^tet, bie ^rau fei ein ^Bä^a^, fie tierbreite über

fein ganzes (^efd^äft einen 9^imbu§ üon 9lefpectabilität; ha^

fc^trarge ©etbeuHeib unb bie gotbene ^ette feiner ©c^mieger*

mutter — bem @uten fd^eint noc^ immer feine 3l^nung Don

ber Uned^tl^eit — ber Äette nämtid^ — aufgegangen §u fein!

— ]§aben feinen ßrebit um ba§ 3)oppette er!f)ö!§t.

93on ©gbert tt)ei6 xä), bog er glücftid^ ift, obgleich er fid^

njeniger geläufig, al§ fein (Sd^ftager (in beffen ^efd)äft er ein

paar taufenb S^^aler angelegt l^at) über fein @lücf au§f|3rid§t.

©elbft ber ©d^atten, ber üon ber (S^eftalt iene§ bebenf'Ud^en

Mannte, melc^er ber 9Sater feiner Helene ift, in fein @lüdf

fällt, ift weniger f^trarj, al§ ttjir Wt füvd^teten. @r ja^lt
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jenem SSflanm eine jäl^rttd^e ^enfton, bte fofort üerfaüen foH,

fobalb aud^ nur bie mtnbefte ^(age über tl^n üon bem 9iec^t§*

Slniralt in 5Ren}=9)or!, burd^ beffen §änbe ha^ ^elb gel^t,

©gbert §u 0!§ren fommt. Unb bann, fagt ©gkrt, ttjenn fic

feinen guten Später ^t — fo ift fie bod^ au§ guter ?^amttie,

benn einen befferen SJ^ann a(§ il^ren £)n!el, ben brauen Süd[)fen'

fd^mieb in ©., giebt e§ nid^t. ©gbert begiel^t feine ;5agbflinten

nur oon il^m nnb l^at nnter ben i^ägern, feinen 9^ac^barn

unb ^reunben, fo Diele SSefteüungen gnfammengebrad^t, bag ber

9}?eifter je^t mit brei ©efeßen arbeitet unb faum im ©tanbe

ift, bie SÄenge ber 3lufträge au§gufü!§ren. ©in ©ol^n be§

2}?eifter§, ein präcf)tiger 93urfd^e öon fec^S^el^n i^^^i^ßn, ift bei

Egbert auf bem @ute, bie Sanbn)irt]§fc()aft gu erlernen. jDie

atte parati^tif^e Spante ift biefen g^rül^Iing in Slannenburg ge«

ftorben.

©0 fagte mir ein guter Sefannter au§ Sannenburg, ber

biefer ^age l^ier mar, um ebenfaUg §u ©gbert gu gelten, ber

il^n als ^ammerbiener, §au§biener, h)a§ n)eig id), engagirt l^at

(£§ ift Soui§. @r njar fe^r gtücfüc^, benn eine berartigc

(Stellung §n erlangen, fei Don je^er ber ^öd^fte SBunfdf) feinet

!^eben§ genjefen. Sßäl^renb er mir ba§ ergä^Üe, l^atte er eineg

feiner !rummen 93eine cor ha^ anbere gefegt, gang njie er in

S^annenburg ftanb, njenn er mir be§ 9}?orgen§ ben ^affe ge*

brad^t l^atte unb mid^ einer prioaten unb confibentieüen Unter*

l^altung njürbigte. ©ngtifc^ l^abe i^ i^n bieSmat nid^t fprec()en

l)ören.

?^ür biefen ©ommer njerbe id^ nic^t nad^ Slannenburg,

fonbern in ein anbere§ 93ab gelten. §ernad^ foH id^ an bie

©ee. 9}^ein ?^reunb (Sgbert l^at fid^ auSbebungen, mic^ nebft

meiner gangen 3=ami(ie bel^erbergen gu bürfen.

2Benn 2)u aud^ l^inbmmen »iüft, lieber Sefer, Derfpred^e

ic^ 2)ir, im g^aHe 2)u, irie id^ Dorau§fe^e, ein guter SJienfd^

bift, bie befte 5lufna]^me. 9}?ein ?^reunb ift bie ©aftfrei^eit

felbft. ÜDie Mfe n?irft 2)u am bequemften fo macljen: 3)u

nimmft ein 33illet auf ber (Sifenbal^n unb fä^rft, bi§ 2)u an'§

2)?eer !ommft, 2)ort fteigft 3)u §u ©d^iff unb bitteft ben
14*
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^apttätt: 9?orb=^orb-Oft, ober ®üb*@üb*2Bejl, ober njte ber

Söinb gerabe tütf)t, gu fteuern, bi§ ^u an eine S5nd^t fommft,

too re(|t§ ein ftattüc^eg Sanb^au§ gtt)ifd^en mäd)tigen S3nc^en

über grüne '!|3ar!tüiefen gn !^ir l^erüberjc^immert. ®a foH er

bie ©eget reffen unb ben 5ln!er faden (äffen, benn 'üa ift eg.

n b e.
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SD^tttag trar'g uitb ein fo fiater, fottmger §erBftmittag, tote

\i)n fid^ ein ^irmeg*S3ur|(^ nt^t flarer unb fonntger Jüünfc^en

!ann. ^n ber ©c^enfe ftanben alle g^enfter auf, unb an§ ben

offenen f^^enflern fd^aöte ©ingen unb Wärmen unb gmifc^enburd^

ein l^eÜer :^ud^§er nieit in'0 ^orf l^inein. ^or ber @c^en!e

aber l^atten fid^ bie 2)orf!inber Derfammelt, bie in ©rmartung

ber jl)inge, bie tia fonimen foUten, aud^ f^rieen unb lärmten,

um bie Söette mit ben beiben großen §unben Dor bem Darren

be§ alten Pantoffel '©(au§, ber eben I§eimgefommen tt?ar — gur

ung(üd(icf)en ©tunbe — mer^l^atte je|t Sdt, fid^ um feine

SÖaare §u bekümmern! ©elbft bie rotl^bärfigen 2)irnen, bie,

einanber unterfaffenb, in gegiemenber (Entfernung ftanben, bticf*

ten nur immer §u ben g^enftern em:por, unb ftiegen einanber

mit ben ©Henbogen an unb fid)erten unb !reifd^ten, menn —
trag t)on Q^xt p Qdt gefc^a^ — einer t>on ben 93urfc§en fic^

oben geigte unb i!^nen mit ber ?^(afd^e minfte, ober ein 2ßort

gurief, ba§ ber Särm oerfc^tang.

:j)u, fagte bie ©ine, l^eute bauert'§ aber lange.

;^ft auc^ gang mag S3efonbere§, fagte bie 5Inbere; Sruber

l^at mir'g g^fcigt.

2öa0 l^at er gefagt? riefen fed^§ (Stimmen auf einmal

^^ barf'g nid)t mieber fagen, rief ^nne^^atl^rin, nein, ge*

tüi§, id^ barf'S nid^t, lagt midf) gufrieben.

Sie meig nid)t§, gett? fagte bie ©rfle.

S)ie 5lnbern ladeten.

<Bo? \ä) meig nid^t§? fagte ^Inne^^atl^rin eifrig, na! je^t

!ann id^'g lüo^t fagen; fie muffen ja bod^ gtetd^ fommen. ä)er

§an§ ift gurüdf.
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S5ott bett ©olbatett? — SBtngig'S §att§? — ®er fange

©d^Iagtobt? fo riefen bie Slnbern. 2\i'^ mögltd^? (Seit ttiann

benn? lüo l^at er gefterft?

Sagt miä) §ufrieben! nod^ einmal fag' ic^'S, fc^rie 5lnne*

^atl§rin; ^^x reigt mir ja bie Kleiber Dom Seibe. (SJeftern Slbenb

fpät ijl er gekommen, al§ ber ©d^ulje fd^on ?^eierabenb geboten

]§atte; "i^at nnr nod^ 2Benige in ber ©d^enfe getroffen, meinen

S5ruber unb nod^ ein paar. 2)ie l^aben gteid^ oerabrebet, 'ta^

§an§ l^ente unter ben §eifc|ern fein foll, unb tttva^ nä)t XoUt^

h)in er mad^en, ber §an0 — tDa§, toeig id^ nid^t. ^ett, i>a

ftnb fie!

i)k 9}^ufi!anten famen au§ ber (Sd^enfe bie ^rittftufen l^inab

unb btiefen einen o^rengerreigenben SJlarfc^; l^inter i^nen in ber

treit aufgeriffenen Xfjüx geigten fid^ brei fonberbare (^eftalten.

®ie eine (inB njar in ein graue§ (S^emanb gel^üUt, ):)a^ um
ben Seib mit einem breiten @urt gufammenge^tten tourbe. ^luf

bem ^opfe trug fie eine grau^ ^errüdfe oon Qk^tn^aar, unb

ein j^ottiiger eüenlanger ^art oon bemfetben ©toff fiel il^r

njeit über bie 95ruft l^erab. 5lIIe§ in Mem.foEte fie tool^t ben

^ned^t ^upred^t oorftellen, ^tte ftd^ aber mit oieHeid^t nod^

größerem ©rfotge für einen polnifd^en :^uben au§geben fönnen;

bie anbere rechts hjar ä!§n(id^ aulftaffirt, nur bag ^errüdfe unb

S3art au§ §obeIfpänen beftanben , n?a§ — in 55erbinbung mit ber

'^:ct, bie fie im Gürtel ftedfen l^atte — fc^on mel^r auf einen §0!^*

fäHer ober ^ol^tenbrenner l^inbeutete. g^^fc^^^^ biefen beiben ^e*

ftalten fd^ritt eine britte, bie eine ungel^eure §aube auf bem

^opl einen jener furjen f^^rauenmäntel, toie fie in ber (^egenb

getragen »erben, um bie ©d^uttern l^atte unb nad§ unten §u in

einem SBeiberrocfe fta!, ober oiefmel^r in mel^reren, benn e§ ^tten

auge.nfd^ein(id§ §n)ei ober brei ?;ufammengenä^t toerben muffen,

um ^eine üon fo augerorbenttid^er Sänge §u bebedfen.

2)ie (^eftatt nämlid^ überragte Jüeit bie beiben ^Inbern, bie

bod^ aud^ ftattlid^e Surfd^e toaren, unb biefe enorme (Sröge,

h)e(d)e burd^ bie ?Jrauen!teiber fd^einbar nod^ erl^öl^t tüurbe, gog

iia^ Säc^erüc^e ber ©rfd^einung faft in'§ Ungel^euertid^e. (S§

toar !ein SBunber, ta^ bie kleineren 2)orfj[ungen l^eutenb baöon



217

tiefen, bte größeren mt Befeffett fd^tteen, bte §unbe be§ ^an*

toffet-ßfaug an il^ren Strängen ^errten unb narf) bem Unge*

l^euer fc^nappten unb tafenb bellten, trä^renb ber Pantoffel«

4(au§ grimmig fc^att. ©in paar S)u|enb (S^änfe, bie [id^ eben^

falls eingefunben Ratten, ftoben mit l^ellem @etön au§einanber,

Vit meiften in ben ^a<i), ber auf ber anbern (Seite ber 2)orf'

[trage flog; bie Wat)ä)tn freifc^ten, bie S3urfc^e, bie l^inter ben

„§eifc£)ern" ^er^ogen, io^tten, bie SD^ufici t^ten il^r 90^öglid£)fte§

mit S5(afen unb pfeifen — e§ mar ein §öllenfpectafel, 'Da^ fie

in ben §äufern überall an bie ^enfter unb t)or bie %^üx

tiefen, ben 3ug kommen §u feigen.

2)er beilegte fic^ nun bie 2)orfftrage l^inab; aber, tt)ie au^

jeber ber S3urfd^en bie 5Iufmer!famfeit burd^ Sd)reien, Stufen,

^ol^Ien unb 9JJü^ef(^h3en!en auf fid| gu giel^en fucf)te, toie po[*

ftertic^e (Sprünge aud| ber mit bem ^i^g^nbart mad^te, unb n?ie

graüitätifc^ aud^ fein ©oüege mit ben §obetfpänen einl^erfd^ritt,

— ha^ öor§ügticf)fte i^ntereffe concentrirte fid^ bod^ auf ben

$^angen in ben SBeiberEeibern, unb man mugte e§ i^m taffen,

"ta^ er feine Sf^oIIe gut gu fpiefen üerftanb. S3alb trippelte er

mie ein 2)orfjüngferc^en, ha^ \ii) bie SonntagSfc^ul^ auf einem

verregneten SBege nic^t befc^mu^en n^iH, batb fd^ritt er ftol^ ein«

l^er unb fächerte unb brel§te fic^ tüie eine Stabtbame, je^t

warf er ben 9J?äbd)en nad^ red^t§ unb tin!§ Dertiebte ^üffe §u,

je^t tl^at er el^rbar, a(§ n^enn'S gur ^ird^e ging, unb je^t, al^

man an einen ^innftein quer über bie @afje fam, f)ob er gar

tiie 9^öcfe Dorne fe§r gierlic^ mit 2)aumen unb 3^^9^pngc^* bi§

^um .^nie unb geigte bie langen ^eine in ben grauen, rot!^=

^eftreiften SoIbatenf)o|en.

@§ ift eben nod^ ber 2l(te, fagte ber S3ä(fer ^einj, ber, bie

§änbe in ben S^afd^en, t»or ber Zljixx ftanb, gu feinem ÜZad^bar,

bem Kaufmann 2öefemeier, meldten ber ?ärm l^inter feinem Saben*

tifc^e l^eröorgelocft l^atte.

^a, ba§ ift er, antmortete §err SBefemeier — ein !Ieine§

l^agcre§ 9}?änndf)en — ber dik luftige S5oget, ber alte luftige

^ogeL

§err SBefemeier fagte 'aa% aber gar nid^t luftig, »eil i^m
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pto^ttd^ t)or!am, al§ oB ber lange §an§ bte fd^önctt ©ac^en,.

bie brtititen in ber ©tube auf bem ?^efltifd^ ftanben unb bett

„§eifd^ern" gugebac^t marett, gaitg allein lüütbe aufeffen fönnen.

(Sie fotttttten gu @ud§ S«ßtft, ^a^hax, fagte ber SBäder,

^a, ha^ t^un fte, ba§ t^nn fie, fagte .§err SBefemeier.

^n ber Z'i)at fcfitnenfte ber 3ug je^t öon ber ©trage ün!§

auf ben nic^t allgubreiten ©teg, ber über ben ^aä) auf §errn

2Befemeter'§ §au§ gufiÜ^rte, unb ein unge!^eure§ ©c^reien unb

^)xä)^tn entftanb, a(§ je|t ber §ang, anftatt über ben ©teg

gu gelten, mit einem ©a^e über ben ^acf) fprang, "ta^ bie

3Beiber!Ieiber meit !§inter il§m in ber Suft flatterten, bi0 un^*

mittelbar üor §errn Söefemeier, ber üoQ (Sntfe|en ein paat

©d^ritte gurücfful^r, icäl^renb ber S5a(fer nur eben mit ben biden:

mel^Iigen Sippen lächelte unb Jagte: ^t ^ic^ ber ^Teufel nod^

nid^t ge^ott, §an§?

2)er §an§ machte ftatt aller 5Intmort einen tiefen ^nij unb

üergog fein ]^übfd^e§ (S5efi(i)t §u einer fc^einl§ei(igen ?^ra|e.

^a, bann mirb er'§ mo^I hai'o tl^un, §an0? fagte ber

mätx,
9^i^t el)er, al§ bi0 ^^r bie größten (Semmeln auf bem

SBalbe bacft, fagte ber §an§, mit einem jtoeiten noc^ tieferen

^nijc.

2)er ^ädtx tt?arf i^m einen böfen ^lid gu, aber je^t famen

auc^ bie 5lnbern l^erangefd^itiärmt, unb gerabe l^inein in be§^

Kaufmanns §au§ ging'0. §err SBefemeier folgte ben ^urfd^en

unb fal^ mit faurer SO^iene, Jt)ä!§renb er bie §änbe übereinanber

rieb, §u, mie bie 93urfd^en, toa^ auf bem S^ifc^e ftanb, in i!^re

(Säcfe ftecften.

SBirft mol^I nun bei un§ bleiben, §an§? fragte §err 2ßefe*

meier.

(^(aub'§ nid^t, ermieberte §an§, inbem er ein fel^r mage*

te§ (Sd^infenbein in ben ^ad fd^ob, bie ©d^ireine l^aben mir

]§ier 5U biel ^noc^en.

3)amit warf ber Uebermütl^ige feinen (Bad über bie (Schütter,

unb at§ er au^ bem §aufe trat, tl^at er, di§> ob er unter ber
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2a^ 5u[ammcnBrec^cn tttüffc, toaS battn iDteber cm getratttge0

2aä)tn unb ©c^reien ber braugen 5Serfammetten l^evDorrtef.

(Bo gtng'g 'i)a^ 2)orf l^inaB, öott ^aix§> gu §au§, unb

immer größer tcurbe ber ©cfjmarm, ber mitzog, unb immer

lauter unb geöenber 'i>a^ (Sc!f)reien unb Sad^en, benn immer tol-

lere (Saprioten unb ^offen trieb ber §an§, unb menn fie glaubten,

je^t ^be er feinen legten Srumpl^ au§gefpie(t, hju^te er immer

lüieber ein ©c^etmenftücfc^en, ha^ nod^ beffer n^ar, al§ oKe bie

t)or!^ ergegangenen.

3)?an l^atte 'üa^ ganje ®orf „burd^gel^eifdjt" unb tr»ar

auf bem ^^ürfroege beinahe mieber §ur (Sdjenfe ge!ommen, aU
plö^üc^ einer oon ben S5urfd§en rief: ^ti^t muffen n?ir noc^

gum ©c^utmeifter!

^a, ja, §um (Sc§u(meifter! riefen bie Slnbern h)ie au§ einem

mmxht,

2)er ©d^utmeifter unb Lüfter ©elbi| befag üon feiner »er*

florbenen i^rau ©eite ein ©tücfd^en ^anb, tttetd^eS er felbft be-

n)irt^fhaftete, unb mod^te fomit n?o^( gu ben dauern ge^ä^tt

»erben, aud§ mar nod^ alle 3^^^*^ ^st i^m „gel^eifcfjt" Sorben,

h)ie bei ben 5Inbern; aber ber §an», ber noc£) eben ber S^oUfte

ber j^oHen gemefen unb in ber X^at me^r aU 'ijdih beraufc^t

mar, mürbe mit einem SO^ate gan^ nüchtern unb ernftl^aft unb

jagte: 3)a mac^e id^ nidf)t mit.

jDu mugt, 2)u mugt! fcf)rien fie üon allen ©eiten.

Un'i) id) min nid?t! fagte ber §an§.

(Sr fürd^tet fid^ üor bem ©d^utmeifter feiner ^nt^t rief!

ein 2Bi|botb.

Ober ha^ ber §err ^ormunb i§m ba§ 9}?aut verbietet!

ein 5lnberer.

Ober üor ber (^rete i^ren frf)roar§en ^Tugen! ein 2)ritter.

S)er §an§ ftanb ba unb fd^og milbe S3(i(fe auf bie D^ecfen-

ben, al§ ob er fie am liebften gteid^ geprügelt ^ätte; plö|(id^

aber marf er ben (Bad, ber je^t ooU unb f(i)mer mar unb

ben er Dor fic^ l^in auf bie ©rbe gefteüt l^atte, mit einem 9^ucf

mieber auf bie Sd)u(ter unb fagte burd^ bie Qä^nt: ^a, fi>

lommt!
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Uttb toetter gtttg'§ unter erneutem $?armen bte fcfjmare 9^e*

fcengaffe l^in, wo juerft red^t§ unb Iin!§ bte Betben Seiche tcaren,

ber größere unb ber !(etnere, unb bann nocfi ein paar §äufer

ftanben, üon benen 't}a§ erfte be§ ©c^uInteifterS §au0 toax —
tüetter leinten unb tttüa^ ab(eit§ tjom 2)orfe (ag auf einem §ügel

bie ^ird§e mit bem ^riebl^ofe unb bie Pfarre unter l^ol^en Stuben

unb 55appeln.

jDer §an§ mar mit feinen langen deinen fo fd^neU üorau

gefd^ritten, 'ta^ bie 5lnbern ftc^ in Zxah fe|en mußten, um
folgen gu fönnen. 2)a§ l^atte benn bie Sufttgfeit nur erl^öl^t,

fo "i^a^ e§ toar, at§ ob bie milbe ^agb üBer be§ ©c^utmeifter§

friebtid^e Söol^nung l^ereinBxed^e, unb bie ^rete, be§ (S(f)utmeifter§

S^od^ter, bie in bem fteinen ^ärtc^en oor bem §aufe geftanben

unb auf ben Wärmen im 2)orfe getaufd^t ^tte, al§ fie ben to*

Benben §aufen fommen \a^, f(|neH tn*§ §au§ ]^ineinf(üd§tetc

in bie ©tuBe, \üo ber ©gtif^ no(^ gebecft ftanb, n?ä§renb ber

IBater an einem anbern in ber Wd^t be§ ^enfter§ fag unb

graüitätifd^ tangfam in einem bidfen ^nä^t Linien §og.

2)er (Sd^ulmeifter toar ein fd^on ättUd^er Tlann mit einem

l^agern, langen (S5efid^t, ha^ bie fälble ©tirn nod£| länger er*

{(feinen lieg, ©eine ^TugenBrauen l^atte er Beftänbig in bie

§ö^e unb bie (Bdm feineB nid^t mel^r mit allen 3^^^^^" ^^^'

fel^enen 9}lunbe§ nad^ unten gebogen, toa^ i^m. ein fel^r ftrenge§

unb mürri(d§e§ 3lu§fel^en gaB, BefonberS in biefem ÄugenBIidfe,

ujo er ftd§, ärgertid^ üBer bie untieBfame ©törung, gu feiner

5tod§ter umtoanbte unb mit fd^narrenber ©timme rief: ®o !om*

men fie bod§ moBI, bie S^agebieBe, bie SiirunfenBoIbe?

^a, 25ater, fagte 'üa^ SD^äbdien fd^üc^tern. ©ie n^arf einen

ängftlid^en ^M auf ben 3^ifd§, beffen bürftige ^luSftattung il^r

je^t — im legten 9}?omente — boppett fdfjloer auf ber (Seele

tag; aBer fie n^agte nid^i, maS fie urfprüngtid^ gemoHt l^atte,

ben 55ater gu Bitten, f(i)neU nod^ ein paar SOßürfte, ein paar

SSrobe — gleid^öiel ira§ — 'i)%vi tl^un gu bürfen; fie tougte

\ia^ ber genaue 5$ater e§ bod§ nid^t erlauBen toürbe.

!^ie SagebieBe, bie Sl^runlenBolbe! mieberl^olte ber ^llte, in*

bem er aufftanb, ta^ große S3ud^ guflappte, fic^ bie geber l^inter
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U^ rechte £)^x pecfte uttb auf bie X^nx gufd^ritt, gletd^fam um
ben ^omntenben burd^ feinett 'KnbM üon üorn^erein ben 9}^ut]^

gu nehmen, fic^ aUgu ungeBü§r(td^ gu Betrageu.

2öenn bie§ bie 5Ibftc^t be§ eilten mar, fo ^tte er ftd^ arc

Derrec^net. i^xdliä) l^atten oon ben S5urfc^en braugen feiner

3eit jeber mer meig irie oft ben fd^ulmeifterlid^en ^o^x\tod auf

feinem Sucfel geführt, unb biefe Erinnerung, gufammen mit ber

©rfd^einung be§ geftrengen §errn, 'i)aik uoä) immer fetbft bic

übermüt^igften S5urfc^e Bei ä^nüd^en Gelegenheiten in g^um ge*

l^alten; ^eute aber, mo e§ unter ber 5lnfü]^rung be§ §an§ fo

ganj befonber§ toll unb luftig Beim §eifd^en l^ergegangen mar,

tooßten fte einmal geigen, \)a^ fie fic^ nic^t mel^r oor ber ^utl^e

forsteten, unb sollten fid^, fo gu fagen, für bie in frül^eren

Sauren au§geftanbene 5Ingft unb für ben angeftammten S^efpect

fc^abto§ Italien, ©o crl§oB fic^ benn, mie §err ©elBi^ auf feiner

Sl^ürfc^meKe erfc^ien, ein ol^renjerreigenbeS: 55it>at, ber §err

©d^utmeifter foE leBen, unb feine S^o^ter (3xttt baneBen! 3)ie

leinten ©tel^enben brängten auf bie Dome, fo \)a^ ber lange

§an§ unb bie Beiben anbern ^eifd^cr neBft einem l^atBen 2)u|enb

ber S3urfc§e mit (Bttvalt faft in bie ^augtl^ür unb auf ben

glur, au§ bem islnx in bie ©tuBe gefd^oBen mürben, mol^in

fic§ benn §err ©elBi^, ber gan§ Bleid^ gemorben mar, noc§ oor

eignen retirirt t)atk,

^n ber ©tuBe fielen benn bie 93urfd§e gteid^ üBer beit

S^ifd^ ]§er unb ftecEten, ma§ fie fanben, in bie Beinal^e oollen

©äcfe; nur ber §an§ rül^rte fid) nic^t, fonbern ftanb ^a —
in feinem 2öeiBeran§ug , ber il^m üBerbieg auf bem Sßeg burd^'g

jDorf ^IB fcf)on oom $?eiBe geriffen mar, gar täd^ertid^ unb

aBfcf)euIid^ angufel^en — unb ftarrte auf bie (SJrete, bie, aller-

Befte 9)liene gum Böfen <SpieI mad^enb, lad^enb unb fc^ergenb

ben S5urfd^en Beim ^Bräumen be§ S:if^e§ ^If, Big (giner oon

il^nen il^r gurief: 2Öie gefällt 2)ir Oenn ber §an§, Grete?

(^ett, ber fielet gut au§? unb Bei biefen SBorten auf ben §au0
beutete.

(^rete fd^aute gum erften Wlalt auf gu ber munberlid^en

(Seftalt. 2)a§ Sacfjen erftarB auf il^ren Sippen; fte mürbe freibe==
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bteid^ unb lieg mit einem 9litf be§ (S{i^re(!ett§ ba§ 95rob, ba§

fie in ber §anb l^ielt, auf ben f^ugboben fatlen.

2)er §an§ hjar, tüte bie (Bxtk i^n anfal§, nid§t minber

bleich gemotben; feine fingen füllten il^m lüitb im ^opfe l^erum,

(il§ ob er fiird§tete, bie 233änbe l^ier trürben über i^m §u*

fammenbred^en, unb e^e nod^ bie (S^rete fid^ ßon i^rem (5nt*

fe|en erfjoten ober ber ©d£>ulmeifter, ber nic^t minber erfc^rorfen

§u fein fd^ien, ein SBort fagen fonnte, ftürgte er au§ ber ©tube

auf ben g^Iur, gum §aufe ]§inau§, l^inter il^m l^er mit ^urral^

unb ^ioat unb §aIIo^ bie lüitbe ©dfiaar.

(Sie l^atten bie Sl^ür föeit aufgelaffen; §err @elbi^ fc^Iug

fie §u, "üa^ e§ frac^te; bann trat er gu feiner S^od^ter l^eran,

bie nod^ immer btetd^, mit offenem iD^unbe, mäl^renb bie ^rme

tl^r fd^taff an ben (Seiten l^erab^ingen, oor bem heruntergefallenen

S3robe \tani) unb fagte: 9^uu, %ete, ha ift ja 3)ein lieber §an§

toieber; unb einen frönen (Smpfang l^aft 2)u i^m bereitet, haQ

muß id^ fagen!

2)ie ©rete bücfte fi^, ha^ 95rob aufgunel^men unb e§ auf

ben ^ifd^ §u legem (Sie antwortete aber nid§t§.

Unb ha§> mug id§ 2)ir noc^ toeiter fagen, ful^r ber 3ltte

fort, beffen gotn ba§ (StiEf^toeigen ber S^oc^ter nur nod^ ftärfer

önfad^te: '^n fennft ben Sump nid^t me^r unb fprid^ft fein SBort

mel^r mit il^m, menn er ja oerfud^en mollte, l^ier gu bleiben;

fein Sßort, ha^ fag' i^ 3)ir!

Slber 55ater, fagte ha^ 9}läbd§en, bereu bteid^e Sßangen

je^t :ptD^lid^ eine l^elle ülötl^e übergog, ber §an§ ift bod^ 2)ein

9}^ünbel unb meiner feiigen 50?utter leiblid^eS (Sd^mefterÜnb.

Hub e§ bleibt babei, freifd)te ber 5IIte, id^ mü mit bem

SBettter nid^t§ mel^r gu fd£)affen l^aben. unb 2)u foßft nichts mit

il^m §u fd^affen l^aben, ober e§ ift aud^ au§ groifd^en un§ Reiben!

Sßerftanben?

(Sr 50g fid^ ben §au§rodf ou§ unb ben 5lu§gel^erocE an,

ftieg bie 2;od^ter, bie i^m babei l^elfen hJoUte, unfanft gurüdf,

rig ben breitfrämpigen §ut 00m 9?agel, rief nod^ einmal, fdf)on

auf ber (Scf)meIIe: feerftanben? unb »erlieg bie Sol^nung, ben

2ßeg nad§ ber Pfarre einfd^tagenb.
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(5$rete mugte beit fßattx nur gu gut üerfianben ^abtn, benn

<iU bte jd^tDarge ß^cflalt beffelBen an ben ^enftern öorüberge*

fd^ritten voax, \ant fic auf einen <Btni)l, brücfte fic^ bie S^Pf^^

ier ^d^ürge in bie Singen unb ttjeinte bitterlic^.

n.

®§ toat 5l6enb geworben. 2)er 55onmonb tcar über bie

^erge l^eraufgefliegen, tjoä) in ben toolfenlofen §immet. 3)ic

<Sd^teferbäc^er ber §äufer fd^immetten in feinem Sic^t ^aum
ein Süftd^en regle fid£|; nur mand^mat fc^auerte e§ gan^ (eife burc^

bie ]^o!§en Rappeln, bie am ^anbe be§ gtogen 3;;eid^e§ ftanben,

unb bann teerten ein paar bürre S3lätter l^erab auf 'i)aQ fd^marje,

im SD^onbfd^ein fd^immernbe SBaffer. i)rei ©änfe, bie man
in all' bem Sirrmarr be§ jlage§ einzutreiben tiergeffen l^atte

unb bie je^t an bem Üianbe be§ Sleid[)e§ bicouafirten, gogen

ptö^tid^, aÖe mit einem Wlak, bie ^öpfe unter ben ?J(üge(tt

^erDor unb fd^natterten unb jifd^etten; benn nid^t toeit hinter

il^nen au§ einem ber fleinen (5)ärtd^en, bie gmifd^en bem Sleid^e

unb ben §interfeiten ber Käufer lagen, mar eine meiblid^e

(S5efta(t ]§erau§getreten, l^atte fic^, atg fie au§ bem ©arteten in

\)a^ l^eüe 9}^onb(id^t !am, fd^eu umgefel^en unb mar bann, at§

5ltle§ ftiH blieb unb felbft bie ©änfe, nad^bem fie fid^ üon ber

^armtofigfeit be§ (Störenfriebe§ übergeugt, bie ^öpfe mieber unter

bie ?^Iüget geftedft l^atten, eitenben j^^ugeS auf bem graftgen 9^anbe

fortgefd^ritten, hx§> fie ütDa§> meiter l^in in ben bid^ten (Bä:)atttn

gelangte, ben ber fteite $^anbgrafenberg über biefen S^^eit be§

UferS unb nod^ eine ©trcdfe in ben S^^eid^ marf. S)ort blieb

fie ftel^en unb ]§oIte tief ^tl^em, mie ^emanb, ber ein gefä^r^

Ii(^e§ Abenteuer glücflid^ überftanben l^at. Unb bod^ mürbe

(te öon S^iiemanb ermartet unb fie i^rerfeitg ermartcte au^
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Sf^temanb. ©tc l^atte ntc^t§ metter getroHt, al§ auein fein, ganj

mutterfeelenaHein, um ftc^ fo red^t allein, allein unb öerlaffen §n

füllen mtü fid^ nod^ einmal fo red^t Don ^ergen auSmeinen gu

fönnen.

Stnar l^atte fte öon l^eute WiitaQ an noä) nic^t öiel ^In-

bere§ getl^an at§ gemeint, aber fie l^atte e§ fe^r öerftol^ten tl^un

muffen — leintet ber (Btnbtnt^nx ein paar 5lugenBli(fe, ein

paar 9}?inuten auf bem S5oben, ein paar in bem ^i^genftaH,

ein paar am 53runnen — benn ber 55ater, ber üon feinem

2Iu§gange balb mieber ^urücfgefommen inar, !§atte fte immerfort

fd^arf im Sluge Bel^alten, unb aud^ üor ber 2}lagb, ber ©Kriftel,

^atk fte fid^ in 5lc§t nel^men muffen. (S^riflel, bie ^eut' 5lBenb

in bie ©d^enfe gum Xan^ ging, foHte nid^t ergäl^len fönnen,

'ta^ bie ^rete, feitbem fte ben §an§ !r»ieber gefeiten, „nur noc^

gebeult l^ak." i^e^t lüar bie ©Kriftel gum ian§, unb ber

55ater l^atte nod^ einmal §u bem §errn Pfarrer l^inauf gemußt,

unb ^a l^atte e§ bie (SJrete nic§t in ber ©tube gelaffen, mo bie

2ßänbe £)^xm ^atkn unb bie alte ©d^irargiüälber U§r l^inter

ber Sl§ür am (^n'Qt gar bem ^ater n^ieberergäl^lte, tt?a0 fte

gel^ört. §ier braugen n)ar'§ beffer; ber S^^eid^ trar ftill itnb

tief, ber fagte nid§t§ toieber; bie ^ol^en Rappeln fcefümmerten

fid^ nid^t um fo ein !leine§ 9}läbc^en, \)a^ ia an il^rem ^uge

meinte, unb ber 9)?onb — aä)\ ber liebe Won'ü l^atte fd§on

mel^r al§ einmal 'üa oben geftanben, menn fie mit 'i)tm. §an0

ftc^ l^ier ein ©teUbid^ein gegeben, nod^ in ber legten ^aä)t oor

gmei ^al)xm, a\§> ber §an§ unter bie (Solbaten ging unb l^ier

an biefer (Stelle oon il^r 5lbfc§ieb nal§m.

S)ag fie il;n fo mieberfel^en mugte! Sa, ja, ba§ toar e§,

trorüber fie gemeint l^atte, morüber fie je^t mieber meinte, unb
— mie i^r !leine§ t)olle§ §er§ il^r in biefem 5lugenblicE fagte

— immer, immer meinen mürbe. @o mieberfel^en! in biefem

5lufguge, gerlumpt, gerriffen, mit glu^enben, branntmeinfeud^ten

klugen, ein ©pagmad^er für bie ^Sorffinber! ®o magte er in

il^r §aug äu fommen, magte fo, menn fie oon pdf) felber audfy

abfeilen moHte, obgleidE) fte ha§ ma^tlic^ nid^t um i^n üerbient

l^atte! — magte, fo oor il^ren 3Sater l^ingutreten, feinen Ol^eiui
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unb 53ürmunb, ber üon je^er mit il^m uitgufrieben getrefen irar,

immer hti)an^id l^atte, e§ tt}erbe ttoc§ einmal ein fd^Ied^teS @nbc
mit i^m nehmen, unb l^eute lieber, al§ er Dom Pfarrer gurücf

!am unb ben §ut an ben ^a^d l^ing, gejagt §atte: ©ie^ft

3)u, ^rete, 'üa^ !ommt baöon, »enn man (^otte§ Söort nid^t

für^tet. i^e^t ift e§ !(ar, ber §an§ ift ein öertorner Tltn\(i)

unb tt?irb ein @nbe nel^men, irie fein ^ater, al§> 2Bi(bbieb unb

(Säufer. 2)a§ meint ber §err Pfarrer aud^, unb ber §err

Pfarrer l^at gefagt, er merbe fc^on bafür forgen, ha^ er ni^t

atlgutange l^ier bleibe, benn ein räubigeg ©c^af ftec!e leidet bie

gange §eerbe an.

Slc^ (^ott, ad^ (^ott! "iia^ üon bem teiblid^en 55ater l^ören

gu muffen! unb ttjenn er nun gar Ü^ed^t i)ätk, ujenn ber ^an§
tüirHid^ fo grunbfd)(ed^t geworben Jüäre! Unb bod^, ta^ tvat

ja gar nid^t mög(id)! Söilb mar er immer gemefen, unb an<S)

XDolji leid^tfinnig unb gu jebem tollen (Streidfje bereit, aber fc^Ied^t,

ricf)tig fd^Ied^t? nein, unb nein, unb breimal nein!

.§unbert !(eine ^efd^i^ten fielen ber treuen Seele ein, "iik

aUe belpeifen foKten, bag ber §an§ mit nickten einen f^led^ten

ß^ara!ter ^dbt— (^efd§id^td()en, bie im Sßatb unb in ben S^elbern,

im (^ärtd^en ^inter bem elterlid^en §aufe, ^ier am Md^, überall

ring§ um^er fpietten, üor oieten, öielen i^al^ren — fo ein gh^ölf

bi§ oierjel^n — tt)o er unb fie — fte ein gang f(eine§ SO^äbc^en

unb er, ber il§r fd^on a(§ Heiner i^unge immer mie ein ^k\t

on körperhaft unb ^örperlänge erfd^ienen mar — nod^ gu-

fammen fpielen burften, unb er il^r ^ogeteier oon ben l^öd^ften

SBäumen l^olte, ober l^übfd^e Steind^en au§ bem tiefften 2Baffer,

unb il^r SBeibenrutl^en §u ^örbd^en ftod^t unb ^aumrinbe gu

Schiffen fd^nitt unb 3lHeB tl^at, ma§ er il^r an ben 5lugen ab^

feigen fonnte. Unb ba§ mar bod^ gemig aud^ nid^t fd^ledfjt oon

tl^m, 'tia^ er fid^ fpäter, at§ fein 35ater (nad^ bem Sobe ber

iante) ftd§ bem S^run! ergeben l^atte, tro^bem gu bemfetben

l^iett unb bie ^orfjungen, menn fie !§inter bem Slrun!enen ]§er*

lärmten, mit blutigen 9^afen unb köpfen nadf) §aufe fd^idfte!

Unb \)a^ lonnte man i^m bod^ aud^ nid^t oerbenfen, ta^, al^

bte Sd^mäger (§anfen§ 55ater unb i^r eigener SBater) über ben

^. ©piei:^agen'§ 2öer!e, vni. 15
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35ergn3er!§ant^cil tu (Streit unb ]§crnad^ iit ^rojeg gcrtet^en,

er ttJteberum auf (cine§ 5Sater§ (Seite geftanben ^tte! SBar

e§ benn ttic^t l^art, 'üa^ bem §an§ in g^ofge bie|e§ "iprogeffeg,

in beffen Soften er nod^ baju üerurt^eilt tüurbe, md£)t§ auf

ber Söeft übrig blieb, at§ ba§ Heine, aitt, verfallene §äu§ci§en

brüben am jenfeitigen Ufer? unb l^atte er fo unred^t, trenn er

e0 eine ©ünbe nannte (unb nod^ oiet fcijüntmere Sßorte barüber

in ben 9}?unb na§m), a(§ H^ (^eric^t, auf Eintrag be§ (^e*

meinberat^e§, il§m feinen £)nM, %et(i)en'§ 3Sater, ben 9}?ann,

ber i^m ia§ (Seine abpro^effirt ^atte, jum ^ormunb fe^te?

S)ie arme @rete mugte mo^( j[e^t an 'üa^ 'äUi§> benfen,

benn e§ irar ungä^Iige Tlal mit allem ^ür unb 3Biber in il^rer

^egentrart burd^ge||}rod^en morben, in 'Oa^ eine 01§r üon bem 53ater,

in 'ta§ anbere Don bem §an§, bag fie mand^mat üor Kummer
unb §er§eteib fid^ l^ätte in ben Ztx^ ftürgen mögen unb fid^

orbenttid^ leidet füllte, al§ ber §an§, nad^bem er fid§ feftgetooft,

t)or gmei ^al^ren unter bie (Sotbaten ging, unb girar nid^t in

eine ber D^ad^barftäbte ju liegen !am, fonbern, treit er fo grog

unb ftarf trar, ireit fort in bie 9^efiben§ mugte, — nid^t in

bie ^efiben§ (Sr. §ol^eit be0 Sanbegfürften, fonbern nad^ 93erlin

unter bie (^arbe — oon tcegen ber Syjiütärfonöention, ober toie

ba§ fd^tüere Söort ^ieg.

^a, orbentlid^ leidet rnar'S ber ^rete um'§ §erj geirorben,

aber bie ^^reube l^atte nid^t tauge gebauert — !aum oierunb*

gman^ig (Stunben. 2)ann toax xi)x ba§ §er§ tüieber fd^toer ge^»

rjorben, oiel fd^tüerer noc^, a(§ oorl^er. (Sie l^atte gar nid^t

getougt, mag e§ nur eigentüd^ mar; fie mugte nur, \)a^ fie

immer an ben §an§ beulen mugte, tt>o fie ging unb ftanb, hd
ber 3lrbeit, im §aufe, in ber ^ird^e fogar, unb immer nur an

ben §an§. ^a, in ber 9^ad§t, toenn fte ermad^te — fie ^attt

e§ früher nie getl^an, unb je^t gefd^al^ e§ fo oft! — tuenn fie

ermad^te in ber 'kaä^t, toax e§, al§ ob fie §anfen§ (Stimme

ge]§ört l^ätte, gan^ oernel^mlid^ : lieb' (^retd^en, ober: toie Qti)t%

^retd^en? ober ettraS ber 5lrt. ^m Anfang l^atte fie fid§ orbent*

(id§ gefürd^tet, fo fcl^r beuttid^ tcax bie Stimme getoefen; bann

aber ^atte fie fid^ baran geioö^nt, l^atte ein SBaterunfer gef^jrod^en
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unb immer l^lttgugefügt: unb belauf mir meinen §an§, lieber

@ott! — l^atte ein paar SiRinuten nod^ in bte ©terne gefc^aut

unb njar bann rul^ig lieber eingefd}Iafen.

^n bem legten ;5a^re aber, afö §an§ gar niemals {d^rieb,

l^atte fie bie (Stimme feltener gel^ört, enbüc^ gar nici^t me§r;

fie l^atte and^ §anfen§ ^iebüngglieber, bie fie mon^mat l^atbc

S^age lang bei ber 5Irbeit leife unb taut, hjie'g eben tam, üor

fi(i) l^ingefungen, nic^t tnieber angeftimmt, unb l^atte geglaubt,

fie fei bo(f) bem böfen §an§, ber fie getoig fd^on lange in ber

großen ^toQt üergeffen ^aht, gar nid§t mel^r gut; aber bann

brauchte nur ein Tltn\ä) fc§(edf)t §u fprec^en üon bem §an§ —
unb ia^ tarn — Ö^ott fei'§ gefragt! — nod^ immer oft genug

üor; ober fie brauste auc^ nur be§ 5Ibenb§ an §anfen§

Däterü^em §aufe üorbeiguge^en, 't)a§> je^t fc^redüd^ berfallen

au§fa^ unb nur Don einer armen Sittfrau mit öier ^glic^en,

l^atbnacften ^inbern beiüol^nt hjurbe — "Oa wax e§ il^r immer

gteic^ fo fonberbar um'§ §erj, unb fie mugte mieber, bag fie

bod^ noc^ bem §an§ gut fei, unb feinem 93urfd§en fonft, am
aüermenigften bem biden reichen ^afob Körner, ber fed^§ ^ferbe

im (BtaU ^atte unb §u benfen fd^ien, er braudfie bIo§ angupod^en,

ha mügten bie 3:]§üren au§ ben Engeln fliegen.

5)urd^ ^a!ob Körner ujar e§ aud§ — unb e§ mar bie§

ba§ einzige 3)kt gemefen — bag birefte 9Zac^rid^t t»on §an§
in ba§ 2)orf fam. §err ^i5rner, mie er fic§ nennen (ieg, nad^*

bem fein 3Sater geftorben, ]§atte eine groge Steife gemalt, fic^

bie Sert angufe^en, unb mar aud^ bi§ nad§ ©erlin gekommen.

5)a mar i!§m ber §an§ auf ber ©trage begegnet, 3lrm in 55[rm

mit ein paar ^ameraben, unb fei l^alb betrunfen gemefen,

ber §an§; unb §um gmeiten l^abe er i^n in einem 2^an§(o!at

getroffen, aber bieSmat nid^t 'i)aih, fonbern ganj betrunfen.

@rete f)atk fein 2öort baoon geglaubt; fie l^atte an gu

meinen gefangen, at§ §err Körner fo fd^änblic^e 2)inge »on

bem §an§ ergä^Ite, unb l^atte burd^ tl^re S^^ränen l^inburd^

— in il^reS ^ater§ unb nod^ einiger 9^ad^barn ©egenmart —
§errn :^a!ob Körner in'§ ®efi(^t gefagt: ein fo reicher 9}?anrt

foHe fid§ fd^ämen, miber einen armen i^ungen, ber ÜZtemanb i^n

15*
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§u üert!§etbtgen f)abt, fo böfen Seumunb gu rebcn; er foHe bod^

toemgftenS märten, bi§ ber §an§ gurucf fei, unb e§ t^m iti'^

(SJefid^t fagen, wenn er bann noe§ ben 9}?ut]§ bap ]§abe. —
2)er 55atcr »ar auger ftc^ getrefen über biefe 9^ebe unb ^atte

x^x ben 9J?unb »erboten unb jte in'§ §au§ gefd^tcft; aber je^t!

ober je^t!

2)a§ arme 9}Jäbc§en brürfte ba§ ^eftd^t in bte §änbe unb

fing lüieber an §u toetnen. (SS lüar fo ftiH um fie ^er, unb

]§tnetn in bie ©lille flaute ber Scirmen oon ber ©d§en!e; brum,

brum, brum ging ber S3ag, unb mand^mal l^örte fie auci) ein

paar Zaft^ oon ber SLRetobie, ober gar einen l^eHen ^ucfiger.

2)a§ fcf)nitt ilfir jebeSmal burd^ bie ©eefe» Sflxä^t, 'Hai fie aud^

l^ätte babei fein mögen! ©er 5Sater l^atte il^r "iia^ nie erlaubt;

fie ttjugte e§ nid^t anber§, al§> \ia^ fie nid^t taugen bürfe unb

fid^ oergnügen, mie i^re ^efpietinnen; aber ha^ er ba taugen

fonnte unb iud£)l§eien, hjäl^renb fie ]§ier am ftitlen ^^eid^e fag unb

fic^ um i^n l^ärmte — ha^ toax gu fd^Iedf)t oon i^m, gu fd^ted^t!

Slber id^ n^iß aud^ nid^t mel^r toeinen, fagte bie Keine

%ete; feine ^^l^räne mel^r um il^n; id^ mü i^n nie toieber

fe^en, nie, nie »ieber an il^n beulen. Unb teenn id^ il^m ge*

gegne —
®a§ 9}?äbd^en fu§r bei biefem @eban!en erfd^rocfen in bie

§öl^e. ©n Söinbl^aud^ ftricf) burd^ bie "ipappetn, "üa^ fie gifd^eften,

unb bie @änfe, bie fo tauge ftitle gemefen njaren, fingen an

gu f^nattem; unb "iia — mar ta^ nid§t eine SD'lenfi^engeftart,

bie "üa gang in il^rer 'iR'd^t — nur ein paar (Sd^ritte oon i^r

— an bem ©tamm eine§ ber ^äume ftanb?

®rete moHte fliel^en, aber e§ mar, at§ ob fie il^re O^iige

ntd§t Dom S3oben lieben fönnte; il^r §erg fd^tug gum ^^^fP^ittQStt,

x^xt Singen ftarrten auf bie groge ^eftatt, unb im näd^ften

9}?oment mar bie ^eftalt an il^rer «Seite; eine mol^l'befannte

©timme fagte leife: ©retd^en, id^ b-in'§, unb ber §an§ ftredfte

bie 5lrme au§, unb el§' fie nod^ mugte, mie il^r gefrf)a]^, ^atte

er fie oon ber @rbe aufgel^oben, aB ob fie ein ^inb märe,

unb fie gefügt. Unb je^t ftanb fie mieber auf il^ren ?Jügen,

am gangen Seibe gitternb oor ©d^retf unb Siebe unb 3o^n»
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Sa, »or 3o^- 2öte burfte er fic füffett, bcr fc^tei^te

SJJcnfc^ üom ^atigboben! ber ©pagmad^er, ber S^runfenbolb!

Unb, tra§ ber f(einen (^rete nur eben nod^ faft ba§ §er§

oBgebrürft unb t^r fo mdt S^ränen ge!oftet l^atte, iia§ tarn

nun HIe§ au§ tl^rem fleinen SJJunbe mit einer fold^en 3wngen^

ferttgfeit unb 2eibenfd§aft! 2)er §an§ ftanb baneBen, lieg ben

^opf unb bie {angen kirnte l^angen unb fprad^ fein SBort, bi§

(^rete gum «Sd^tug il^rer ^rebigt unb §ur 95eftätigung beffen,

tDa§> fte gejagt, anfing jämmertid^ gu fd^Iuc^gen, unb, bie §änbe

üor ba§ §5efid)t brücfenb, hjeg h^oÄte, aber gerabe§meg§ in ben

Xd^ l^inein gelaufen ujäre, menn ber ^an§ fie nid)t geilten

tretet, jagte §an§, (^xttdl

Wt^x jagte er nid^t, aber, fo ober jo, mugte e§ gerabc

ba§ redete Söort gemejen jein, unb ben redeten ion ntugte er

auc^ getroffen l^aben, benn (SJrete tooHte nun nid^t mel^r meg*

(aufen, toeber nad^ §auje nod^ in ben Md^, jonbem butbetc

€§, )iai bcr §an§ fie fanft um ben Setb fagte unb gu fid^

nieber auf benjelben 93aumftumpf gog, auf bem fie öorl^er ge-

fejjen ]§atte.

9^un mar bie ^ei^e gum ©pred^en an ben §an§ ge!ommen,

unb "tia erjd^ien freiti^ Slüeg gan§ anber§, 'üai e§ ber @retc

ttjie ©d^uppen oon ben klugen fiel. 2öa§ l^atte er benn jo

S3öje§ getl^an? ©r fiatte nid^t gejdfjrieben? 2Bie joÜte er

jd^reiben? unb an men? @r l^attc feinen einzigen ?^reunb im

X)ox\, auf ben er fidE) oerlafjen fonnte, nirf)t einen! unb an fie

felbft ^tte er bod^ nid^t jdfireiben fönnen, ol^ne bag e§ ber

^ater erfal^ren, unb ber mürbe il^r einen jd^onen Xtict über

ben 93rief geiejen l^aben! 2)afür l^abe er aber immer an fie

gebadet, jeben S^ag bie gtoei i^al^re l^inburd^; menn er Soften

geftanben im SBintermetter in ber 9^a(^t unb bie (Bitxm über

i^m geglitzert l^atten am §immet; unb auf bem 9J?arfd^ in

<Staub unb §i|c, toenn il^m bie 3unge am ©aumen ge!(ebt

unb er feine ©eligfeit für einen S^run! Söaffer gegeben l^aben

mürbe — immer l^abe er an fie gebai^t. Unb ma§ ber bicfe

;Sa!ob Körner erjä^tt l^abe, 'i^a^ Jet Me0 erlogen; getrunfen
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l^abe er tvo'ijl — 06 ein ©olbat nici^t trm!en foHe? — avid^

tt?D]§( etnmat ein (Bia§> ubzx ben 2)urft, dbix \xä) betrunfen?

nein, nid)t ein einziges Wlal — Unb gtaubft ®u benn, (tretet,

bag id^ ]§ent SJJorgen Betrunlen mar? Suftig bin i(i§ gei^efen,

bag i^ n?ieber l^ier mar unb !^i(f) mieberfel^en foHte. S^m
^eifc^er l^ab' i^ mic^ mad^en laffen, um ben jungen §u geigen,

mie ntan'g anfangen muffe, aber in !^eine§ ^ater§ §au§ ^aU

iä) gar nid^t gemoHt, unb bin nur gegangen, al§ fte mid^ necften

unb meit ic§ mugte, ha^ id) bie (^a^t nur nod§ fcf)iimmer mad^en

mürbe, menn id^ ni^t mit ginge. ISDer SSater l^at auf mid^

gefc^impft, gelt? ba§ metg id^; aber tag i^n f^impfen, S)u

meigt bod^ mo!§I, marum er'§ t^t. Sd§ ^b' il^m nie mal

IBöfel getl^an; er aber mir befto mel^r. 9^a, (tretet, motten

baüon nic^t fpred^en. ^efd^el^en ift einmal gefd^el^en; i^ mit(

nic^t mieber t»on ber alten (B#^U anfangen, er foü'l aber

auc^ nid^t. ©r foü mid^ in 9^u!§e taffen unb mir feinen

Knüppel in ben Sßeg merfen, menn id^ mir morgen l^ier einen

^ienft fudC)e. Sd^ ^dbt einen guten ^Ibfc^ieb bekommen, unb

ftar! bin id^ aud^ nod^ mie fonft unb üieUeid^t nod^ ftärler.

3)a !ann'§ mir gar nid^t fel^Ien. @ie merben mid^ 5IIIe l^aben

moHen, unb mer am beften ^di)it, ber foH mid^ l^aben. i)ann

üerbiene id§ ein fd^mere§ ^elb, unb menn'§ genug ift, (5$rete(,

bann mad£)en mir §od§§eit,

Unb ber §anl nal^m fte mieber in feine ^rme unb l^ergte

unb tix^it fie, unb bie (^rete lieg ficf)'§ gefallen, benn e§ l^atte

mittel fo treu unb gut geftungen, ma§ er gefagt, unb menn er

fie i^eiratl^en moHte, mugte er'§ ja bod§ el^rlid^ meinen, obgteid^

no(^ mand^er ^erg bagmifd^en lag.

§au§ aber mollte nid^t§ baoon miffen. 2)ie 22ßett fei runb

unb breite fid^; mer nid)t mage, nid^t geminne; ma§ ein orbent*

lid^er ©otbat fei, ber f(i)eue 'Oa^ Steuer nid^t, unb fo l^eig merbe

aud^ nid)t0 gegeffen, at§ e§ gefod^t merbe.

®a§ ging htm §an§ Dom 9}iunbe, mie 2öaffer 00m Wln1)U

tab, unb @rete mugte lad^en einmal über'§ anbere — ja fte

ladete je|t fetbft über ben lufgug üon Ijeute 9}?orgen, nur tja^ er

ber e^riftet auä ber ©d^enfe il^re Kleiber angetrabt l^abe,
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tooßte \^x nic^t gefallen. 2)te ©Kriftel fei ein f(§ted§te§ 9}Jäb*

d^en, unb ber §err Pfarrer ^aU fte aui) legten (Sonntag nic^t

5um Slbenbmal^t getaffen. §an§ meinte, er fei fein Pfaffe unb

labe mit ber ©Kriftel nid^t§ §u tl^un gel^abt, nur mit i^ren

ä^öden. i^arüber l^ätten fte fic§ beinahe mieber erzürnt —
ber §an§ unb bie (^rete — p(ö|(ic§ rief eine ärgerüci)e «Stimme

in nid^t gar hjeiter (Entfernung: ^rete, @rete!

(SJrete guifte gufammen, unb §ang fd^mieg unb rührte fid^

itid)t unb (aufc^te.

(^xtk, @rete! rief e§ lieber.

(5§ ift ber 35ater/ fagte ^rete.

2)er lange §an§ fagte gar nid^t§. (Sr nal^m ba§ gitternbe

SD^äbcfjen nur noc^ einmal in bie 5lrme unb fügte fie; bann

tt>ar er mit §mei ©(^ritten feiner langen ^eine l&inter bem

Stamm ber näc^ften $appe( unb mit jmei njeiteren Scijritten

in bem bid^ten (Bä)aikn ber ^opfmeiben unb §a|'etn, bie ftd^

über ben ^aiS) tüötbten, ber l^ier Don ber $?anbgrafenfc^(ud)t

l^erab in ben 2^eid^ fiel

^^ fomme, ^ater, rief (S^rete, fo mutl^ig fie fonnte, unb

eilte an bem Ufer l^in auf ben ^ater gu, ber in ber Pforte

beB (^äxid)tn^ ftanb unb nod^ immer ^rete, ©rete! rief.

SQßo bift ^u getüefen? fragte er ärgerlid^, afg er feiner

S^od^ter anfid£)tig mürbe.

^<i) l^abe l^ier gefeffen; e§ tvax fo l^eig im ^iw^wter, fagte

©rete.

S)umme§ 3^W9/ fogte ber ^ater, mad^' bag 3)u l^inein-

fommft.

3)ie brei (55änfe gifdjelten unb fc^natterten, unb af§ ber

5l(te bie (^Gartenpforte ^inter ficf) unb ber Stodfiter sumarf, rief

bie eine überdut: ^ief, ^af, (SJief, (gaf!
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m.

5Im nä(i)jictt ^age in atler f^rül^c l^atte btc 5lrbctt toteber

Begonnen. ÄS trat braugen auf bem i^ttOt ober im SBatbe;

im 2)orfe toar'S ftiö, nur bie (^änfe fd^natterten eifrig; bie brei,

bie am S^eid^ bioouaÜrt l^atten, famen mit lang au§geftretften

§ätfen eiügft ]§erangetr>ac!ett au§ ber 9^ebengaffe auf bie §aupt*

gaffe gu ben anbern, oon benen fie fd^arf auggefragt mürben.

@g gab eine lange ©onoerfation.

^n ber @d^en!e, too alle ^^enfter aufftanben, fd^euerte man
bie 95än!e unb S^ifd^c; e§ mar ein grogeS (S^epolter, gmifd^en*

burd^ l^örte man bie feifenbe (Stimme ber Söirt^in. ^n ber

ebenfallg meit geöffneten §au§t]§ür, an ben ^foften gelernt,

ftanb §an§. ®r l^atte nod^ bie ^^^etbmü^e auf, fonft aber mar

er angezogen, mie bie ^ned^te ^ier §u ?anbe: grobe blaue

S3Ioufe, grauteinene S5ein!teiber. ^m 2)?unb l^iett er bie furge

pfeife, aber fie mar i^m fd£)on feit ein paar TOnuten au§*

gegangen, ol^ne bag er'§ gemerft l^atte. ©a0 ^jaffirte i^m

feiten; aber er mar ]§eut SD^orgen in einer befonberen (Stimmung.

@r l^atte fid^ geftern 5lbenb auf feine Kammer [teilten

motlen, aU er üon ber Unterrcbung mit ©rete in bie (Sd^enfe

§urüd^ge!ommen mar; aber bie Ruberen l^atten i!^n gefeiten unb

i^n mieber in ben ^anjfaal gebogen. @r l^atte ni^t trinfen

moHen, aber er mar fo burftig gemefen, mie auf einem ^a-
nöoermarfd^ in ber (Sommer^ige; er l^atte benn bod^ getrunfen

unb oiel getrunfen, unb l^atte getoHt unb gelärmt. — Senn
i^n %ete fo gefeiten ^ätte!

9^un mar e§ i^m fo müft im ^opf, unb er mugte bod^

gerabe l§eut feinen ^opf jufammennel^men! @r "i^ath ber ^rete

oerfprod^en, nod§ l^eute in einen !J)ienft §u fommen. 3)a§ mar

t^m geftern fo leidet erfd^ienen; mit allen ge!§n t^^ingern mürben

fie nad^ il^m greifen! ^tut fa^ ha^ ®ing ganj anber§ an§,

!5)a ftanb er; e§ fonnte il§n l^aben, mer moHte; aber e§ !üm*

merte fid^ deiner nm il^n, fo grog unb ftarf er aud§ mar.
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^He 95urfd^en tcaren braugett Bei ber 5lrBett, er ber emjtg

SO^ügtge im gangen :^orf!

3u hjem foUte er gelten?

@r büdte nac§ben!(id^ gu bem §aufe be§ ^anfntannB l^in*

über. §err 2Befemeier l^atte üiet ^cfer, unb e§ gab aud^ fonft

genug in bem §anfe §u tl^un; aber gu bem alten ^erl §u

giel^en, ben ba§ gange 2)orf at§ einen ?^t(§ fannte!

§an§ ü)at ein $aar 3w9^ ^"§ ^^^ ausgegangenen pfeife.

®a§ fd^mecfiC fo bitter, trie ber @eban!e, bei §errn Sefemeier

tiefer- ober §au§!ned^t gu lüerben.

S)em §au[e be§ Kaufmanns fdfiräg gegenüber tag 'i)a% be§

dauern, ober, njie er fic^ lieber nennen l^örte, be§ £)e!onomen

^doh Körner. 2)ie ©trage mad^te \)a eine 93iegung, fo fonnte

e§ §an§ gut genug feigen: bie grünen ^enftertäben unb bie

Saube oon n^itbem Sßein neben ber S^ür unb ineiterl^itt \)a^

groge (Sinfa!§rttl§or, beffen beibe ?^tüge( aufftanben. §err Körner

ujar näd^ft bem ^efi^er ber ^orgeüanfabri! ber reid^fte Wtann

im ®orf, auc^ foUte er guten So^n galten; aber, aber — ber

Körner voax e§ gen)e[en, ber fo fd^Iec^t oon i^m gef^iroc^en, unb

\ia^ f)cittt er nur getl^an, um il^n bei @rete angufc^märgen, bie

er felbft gar gu gern gefreit l^ätte. Unb gu bem foHte er in

lOol^n unb S3rob gelten? Sieber nodf) in bie ?^abrif!

§an§ nal^m bie pfeife au§ bem tin!en 9}lunbn3infet in ben

rechten unb fd)ie(te nad^ ben ^abrifbackern, bie oon l^ier an^

tin!§ glüifd^en ben grogen ^aftanienbäumen l^inburd^ blicEten.

3)te ?Jabri!arbeiter tt)urben beffer bega^tt a(§ bie 5Idfer!ned^te,

ober fie ftanben meit tiefer im 5lnfe^en, nidjt einmal fo l^od^

ttiie bie 5(rbeiter in ben 93raun!ol^(engruben, unb ein flotter ^ienft

mugte e§ bod^ fein, gu bem f\ä) ein fo flotter ^urfd^ l^erbeilieg,

ber ?^(ügelmann oon ber erften Kompagnie im erften S3atait(on

be§ gleiten ^arbe^^f^egimentg gehjefen n^ar unb je^t Unteroffi-

zier fein !önnte, menn er fid^ l^ätte entfdaliegen mögen, gu fapi*

tutiren, maS er bod^ nur um ©rete'S mber nic^t getl^an l^atte.

§an§ na!§m bie pfeife lieber in ben Men 5D?unbir)in!eL

2Ber blieb nun nod^? 3)a mar ber :^iirgen 2)ietrid^ —
ber l^atte \ia^ böfefte äBeib im 2)orf; ber ;5afob Sipfe — ben
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l^atte er gu oft ge|)tügett, al§ fie noc!) gufammen in bie ©d^ute

gingen; ber §an§ (Jigbein, ber ©d^ulge — ben l^atte ber S5ater

näd^ft feinem ©d^mager, bem ©d^utmeifter, immer feinen fc^ttmm*

ften B^einb genannt

^a, ttjer hiuh nun nod^ auger bem ^äder §ein§?

2)er ^ädix fc^ritt eben t)or feiner ©d^eune in blaugraner

mel^Ibetupfter ^adt, eben fold^en ^eirfleibern unb Holzpantoffeln

quer über bie ©trage, langfam, njie eB feine (^emol^nl^eit mar,

nad§ feinem §aufe. §an§ \kdtt bie pfeife in bie ^afd)e,

fd^ritt bem ^ädfer nad^ unb l^olte i]§n ein, a(§ er eben einen

Pantoffel auf feine ©d^toeHe fe^te,

iUJit Verlaub, §err §ein§, fagte §an§ unb fagte miütärifc^,

on feine Tln^t.

2)er SBäder toanbte tangfam ben ^opf um.

2Bag toiaft 2)u?

9}?it Verlaub, §err §ein§, fagte §an§ nod^ einmal unb

täufperte fid^; id^ mollte fragen, ob id^, 'üa @uer 5luguft bod^

nun l^at ©otbat werben muffen, bei @uc^ al§ ^ned^t anfommen

!ann?

2)er ^ädfer fc^ob bie breitfrfjirmige SO^ü^e ein menig au§

ber ©tirn, um bequemer gu bem langen §anl l^inauffel^en gu

fönnen, unb fagte:

Sßann foHte ^a^ fein?

(^idd), totnn ^]§r moKt.

2)er ^äcfer fd^ob bie ä)^ü^e nod^ ein menig l^öl^er; eirt

böfe§ ^äd^etn gog um feine $?ippen, unb tangfam fagte er:

^aöift mir gu batb, §an§; 2)u mugt fd^on fo lange

»arten, bi§ ic^ bie grögten ©emmetn auf 'Htm 3Batbe hadt,

2)amit ging er in'§ §au0.

§an§ rüdfte fid^ bie Wlüi^t au0 ber ©tirn, n?ie oorl^in ber

SBMer. ©r märe bem ^ädfer, ber auf feinem ?^(ur [teilen ge*

blieben mar unb bie frifd^en Srobe ^ai^iU, bie ber i^ei^rting au0

bem S3adf§aufe l^erbeitrug unb neben einanber in ein ISört fteHte,

gern nad^gegangen, um il^m bie ftaubige ^adt auSguftopfen;

aber bagu fanb fid^ aud^ mol§t fpäter nod^ bie 3^it-

(Sr mad^te auf tim ^Ibfa^e ^el^rt unb fing an, tangfam
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bie (Strafe Ijxndb ju gelten, ^ie §änbe legte er auf beii

fRürfen unb gab ftc^ üBer^aupt Wlü^t, ein red^t forgtoieS @e=

fid^t gu malten; aber fo leidet \'i)m ha^» fonft mürbe, l^eut ge-

lang eg tl^m nid^t ©r fül^lte ha^ fetbft nnb fagte, um fidf) gu

entfd^ulbigen: 2ßenn'§ nid^t um ber (^rete miöen tüäre, n?a0-

mad^te tc^ mir barauB? 9^un mug id) fc^on in ben fauren

5lpfe( beigen; unb bie 5Inberen n^erben gefd^eibter fein unb einen

^erl, roie mid^, nic^t Don ber Xi)nx ireifen, unb bem groben

^ein^, bem lüiH id§'§ f^on eintränfen.

ä)er furge, frummbeinige :^afob Körner trat eben in feine

Zijüx, a(g §an§ Dorbei ging. §an§ blidte auf bie anbere

(Seite unb begann ju pfeifen: „^enn bie S3üd£)fen, ^üc§fen

!natlen."

§an§! rief §err Körner mit feiner petgigen ©timme.

5fea§ giebt§? fragte §an§, mitten auf ber ©trage ftel^ert

bteibenb, o!§ne ben ^opf mel^r ^u bemegen, at§ menn im bliebet

„klugen Iin!§!" fommanbirt n)ivb,

§aft 2)u fd§on einen 2)ienft, §an§?
^oä} nic^t.

Sßinft ^n gu mir giel^en? ^ä) 'btan^t ©neu.

5(ber ntd^t ©inen, ber immer l^atb ober ganj betrunfen \%
5l(§ §an§ 'i)a§> gefagt, nal^m er irieber Singen red^t§ unb

f^ritt weiter, fe^r fto(§ über feine ^ntmort unb gugteid^ fel^r

unrul^ig. 5Ibgetrum|)ft l^atte er i^n, ben biden, aufgebtafenen

^er(, regelred^t abgetrumpft, aber aud£| jugleid^ ben beften 2)ienft

im gangen Dox\ auSgefd^tagen. @§ überfam il^n, mt er fo

langfam bie ©trage l^inob ging, immer feinem ©d}atten nac^,

ben bie ©onne enbloS taug il^m üorauS trarf, al§ ob er eben

eine 2)umm^ett begangen ^ah, eine redete, meitentange, fd^ttarje,

ungefc^idte ^umml^eit. Slber, fagte er bann lieber, trarum ^aV
ic^'g get^n? 2)od^ nur (^rete'B l^alber. ®ie tüirb mir ^tä)t

geben, trenn id^ e§ il)r ergäl^Ie, unb e§ njol^nen ja auc§ nod^

me^r 2tnit im 2)orf, auger bem ^a!ob Körner.

3)le§ toar eine unbeftreitbare Sal^rl^eit; teiber nur [teilte

c6 fic^ im $?aufe ber näd^ften ©tunben l^erauS, bag unter biefeit

acuten fein ©inniger tvax, toe(d§er für \ia^ ^iiiä, einen ^ert^
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lüic bcit §an§, in !^tenft §u befommcn, anä:} nur ha^ gcrtngfte

^erftänbntg gegeigt l^ätte. ;5örgen 2)tetrid^'§ böfe§ Setb marf

il^m beinal^e ben ^QßafdfiguBer an ben ^opf, bag fo ein S^age*

bieb, fo ein Mertoelt^narr, fo ein 2;run!enbolb e§ nur ttjagte,

in ii)x reintid^e§ §au§ §u fontmen; ;Sa!ob ^ip!e meinte, er

braud^e fd^on ;Semanb, aber nic^t ©inen, ber jtoei ^al^re lang

<iuf ber ?^autban! gelegen l^abe; §an§ ©iSbein, ber ©d^utge,

jagte, er fei ein alter Tlaxm, unb ba möge ber §an§ ent-

jd^ulbigen, menn er noc^ tttoa^ attfränftfd^e 5lnfid^ten ^abt unb

fi^ an ben alten ©prud^ l^alte, ^a^ ber ^pfel nid^t njeit öom

(Stamme faKe. 90^an • njiffe in ber (SJemeinbe nod^ §u tüo^t,

tüa§ für eine ©orte SBogel §anfen§ 5Sater getoefen fei. @r ^be
t)em §an§ freitid^ nid£)tg §u befelften; §an§ fei ja je^t grog-

jäl^rig unb fönne tl^un unb taffen, n3a§ er moKe. SBenn er

il^m aber einen ^^latl^ geben bürfe, fo meine er, §an§ folle

i)a§> alte §äu§d^en am Zziä), 'tia^ ja bodf) über !ur§ ober lang

gufammenfaUe, oerfaufen unb mit ben paar Z^akxn, bie babei

borf) tDD^l nod^ ]§erau§ !ämen, fein @tü(f anbern3ärt§ Der-

fud^en; l^ier am Orte fei nun fc§on einmal ntd^t ber redete

fla^ für i^n.

§an§ fagte, er fei bem §errn (Sehnigen fe^r banfbar für

ben guten SRatl^, aber i)a ber §err (Sd^ulje felbft gugegeben

l^abe, bag er (ber §an§) t^un unb taffen fonne, lr>a§ er molle,

fo ttjolle er tl^un, toaS i^m beliebe, unb bem §errn @d^ut§en

gefegnete Wtai)l^txt lüünfd^en.

@§ hjar nämUd^, ha §an§ gtüifc^en jebcm feiner (Spange

l^inter einer ©dieune ober .§ecfe ober fonft in einem ftiHen

^infet ftunbentangen ^atl§ mit fid^ gepflogen l^atte, gu njem er

bemnäd^ft gelten foHe, ber TOttag i^eran ge!ommen. §an§ Der*

fpürte großen junger, benn er ttjar ein gemattiger (Sffer unb

ber 9}?agen njar il^m oon geftern, njo er oiet mel^r getrunfert

<it§ gegeffen ]§atte, fd^recfüd^ leer; aber er fd^ämte fid^, unoer*

rid^teter k>aä)t in bie ©^enfe gurücfgufel^ren unb ben 2Btrtl)§*

leuten erjagten gu muffen, ha^ fein 9}?enfd^ im 3)orf ben §an§
]§aben motte.

Slber oor bem 2)orf! §an§ fd^Iug ein ©d^nippd^en oor
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f^rcube ükr ben guten Einfall, ber il^m je^t !am» 55or bem

2)otf lag ja tiod^ bie erft fürätt^ eingerichtete $oft]^atterie, bie

ber 5lugenbauer ©rnft 9Rep!e gepachtet l^atte. 2)er 3Rep!e toax

freiließ ein h?enig »errufen unb l^atte e§ niemals red^t mit ben

anbern dauern geißelten; aber meUei^t toar er gerabe beg^tb

ber rechte SD^ann für einen 95urfc§en, mit bem e§ bie ^Inbern

aucE) nid^t ]§alten moöten.

<Bq ging benn ber §an§ gum 3)orf ]^inau§, aber nid^t auf

ber großen ©trage, fonbern leinten l^erum in bem SBiefengrunb,

ou§ bem man, burc^ einen mit jungen ^Tannen beftanbenen

©amp aHmälig auffteigenb, gu bem (^e^öft gelangte, ba§ mieber

an ber grogen (Strafe lag. ®§ tüar ein fel^r groge§ ^el^öft,

benn ©ruft 9ftep!e ]§atte auc§ eine ^^^g^t^i «nb eine ^nod^en*

mü!§(e auger feiner 9I(fern)irt]^fc!)aft, unb nun neuerbing§ aud^

bie '$üft^(terei. ^ieüeid^t tcar e§ gerabe biefe ^Sielgefd^äftig*

idt, bie bem Mannt in ben klugen ber Slnberen fd^abetc.

SBenigftenä rebete §an§ ftd^ ba§ Dor, obgleich eg il^m, a(§ er

auf ben großen §of trat, orbentlid^ fd^mer auf ha^ §er§ peL

(So büfter unb unfreunbüdf) maren bie (S^ebäube, bie ]§a(b!al§ten

^appetn, tnar 2l£(e§; au§ bem langen ©d^ornftein ber ^nod^en«

mül^ie tüätjte ftd^ ein bicfer fd§tt)ar§er 9^aud^ langfam über 'ta^

(S5e]§öft, bie (Sonne oerbunMnb. ^ein menfd^üd^eS 2öefen lieg

fid^ blirfen, nur ein fd^mu^iger (Spi^ htütt tüütl^enb ben §an§
an, biB ein ^güc^eS Söeib, ba§ fid^ ben ^opf mit einem Stn^

öerbunben ^atte unb !ran! unb oernad)(äffigt aulfal^, in ber

Xt)nx erfdE)ien unb §an§ fragte, mag er tooHe.

§an§ hxaäjti fein 5lnliegen oor.

©g ift möglich , fagte bie j^rau; aber mein Sfftann ift in

bie (Stabt gefahren unb mirb üor 5lbenb !aum tt)ieber!ommen.

^<i) toiH auf il^n tt?arten, fagte §an0.

SD^einetujegen, fagte bie ?^rau unb oerfrfjmanb tüieber in ber

§au§tl^ür.

§ang ging unb fe^te ftd§ unter einen offenen (Sd^uppen,

njo ^annenl^otj aufgefd^id)tet icar. ^luf bem Sägebodf lag ein

l^atb burdl)ge|d^nittener Globen, bie (Säge ftanb baneben; e0
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]af) gerabe au0, al§ ob (Stttcr l^ier mtttett au§ ber UrBeit lücg*

gelaufen fei.

©0 mar'§ benn aud^, n)te §an§ üon einem 9)lenfc§en, ber

mit einer 9}iutbe 3^ege(erbe auf ber (Sd^ulter über ben §of

gefd^türft !am, erful^r. §err üiepfe ^tte fid^ mit bem ^ned^t,

ber i^m nid^t flin! genug gefägt l^atte, erzürnt unb il^n au§ ber

Slrbeit n}eg Dom §of gejagt.

2)a§ trifft fid^ gut, 'oa^tt §an§, al§ ber Tlann mit ber

fD^ulbe ftc^ fc^Iürfenb entfernt l^atte.

^Iber freuen fonnte fid^ §an§ 'üo^ nid^t. Sßie er fo auf

bem ^auBIod fag unb einer alten ^a^e gufal^, bie in einiger

(Entfernung t>on i^m regung§(o§, nur manrf)mal bie ©rfjmang-

fpi|e leife betoegenb, auf i^re S3eute lauerte, fiel i^m na^ unb

na^ 5lIIe§ ein, ma§ er in frül^eren i^al^ren üon ben Seuten im

S)orf über §errn SRtpU l^atte er^ä^Ien l^ören: t^a^ er fd^on bie

britte g^rau l^abe unb mol§l miffen toerbe, moran bie beiben

©etigen geftorben feien, "iia^ e§ auf bem ^el^öft umgel^e unb

(SJefpenfter üon allerlei ^l^ieren unb mand^mal tüo^ anä) tion

Sl^enfd^en, 'ük am Balgen geftorben, l^erbei Muten, fid^ um bie

^nod^en, fo in bem ©d^uppen neben ber Mni)U aufgefpeid^ert

lägen, §u gan!en.

§an§ blidfte ftd^ fd^eu um; bie ^a^e ma<^te einen (Sprung

unter ^a^ §ol§, unb ein feine§, angftöoHeS fiepen brang gu

feinem £)]§r. Unter anberen Umftänben mürbe er barüber ge*

tad^t l^aben, aber e§ mar il^m gar nic^t läd^erlid^ gu ©inn;

er mar, al§ bie ^a^e fprang, orbentlid^ cor ©d^recf gufammen*

gefal^ren.

5lud^ ber §unger maä^tt fic^ mieber geltenb; er moEte nid^t

tn'§ §au0 gelten unb um ein (Bind S3rob bitten»

@r nal§m bie <Säge, legte fie in ben l^alb burd^gefd^nittenen

Globen unb fägte i^n üoEenbg burd§. 2)ie Slrbeit tl^at i^m

mol^l. (Sr legte einen anberen Globen auf unb begann oon

Steuern. ®a§ mar menigfteng beffer, al§ fo ftill ju fi^en unb

ftd§ oott ben ^^lid^en ^eban!en quälen gu laffen. ®§ bauerte

nid^t lange, fo l^atte er ba§*]^albe Klafter, ba§ fein 55ürgänger

übrig gelaffen l^atte, gefd^nitten, unb tia er bie Arbeit bod^ nid^t
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1)a\h getrau ^öBen trotfte, tta^m er ba§ S5ctl, ba§ er üor'^tn,

um ftd^ fe^en gu Bnnen, au§ bem §aub(otf gebogen l^attc, unb

Ibegantt ba§ §ot§ gu fpatten. ®§ trar !eme teilte 5Irkit, bentt

c§ maren metftenS 5Iftflücfe; akr gerabe haS» geftet bem §att§,

unb e§ mugte fc§on ein fe^r h)tber[penftiger Knorren fein, ber

nic^t au§einanber gefprungen träre, menn ber §an§, ^ei( unb

Knorren l^oc^ oben in ber $?nft um!e!§renb, betbe auf ben §au«

hloä ^erabfcf)metterte.

2)a6ei lieg fi^ inä^renb att* ber 8^\t fein SJ^enfc^ auf bem

^ofe feigen, ^iemanb fd^ien neugierig, ju miffen, toer benn

ba bie 5(rbeit be§ meggejagten ^nec^tS fo plö^Ii^ lüieber auf*

genommen l^aBe. (Sie muffen ba§ Tumoren l^ier fel^r gemo^nt

fein, backte §an0.

©Ben ]§atte er mieber einen Knorren ju fpalten, ber eigen«

finniger war, atS irgenb einer feiner 33orgänger. §an§ mugte

breimat au§^o(en, jebegmat ftärfer. 93eim britten 3}?at fprang

ber Knorren entgtt)ei, aBer auc§ ber ©tiet ber 5ljt unb ba§

(Sifen fiel fürrenb auf ben S3oben.

2öa§ fotl benn baB Bebeuten? fragte eine mürrifc^e (Stimme

bi^t l§inter §an§.

§an§ ful^r gufammen, a(§ oB er ein Heiner ^naBe genjefen

njäre. @r l^atte S^iemanb fommen ^i5ren; bie (Stimme f^ien

au§ ber @rbe ju flauen. ?lBer e§ mar fein (S5efpenft, fonbern

ber 93efi§er be§ §ofe§, ber je^t, al§> §an§ fid^ umgebrel^t l^atte,

üor il^m ftanb unb bie ?^rage mieberl^orte.

^ä) fonnte nid§t§ bafur, ftotterte §an§.

2Ber §um Teufel l^eigt 2)id^ ungeBeten l§ier ben ^ned^t

fpieten? fagte §err '^tph, unb baBei fc§offen feine fd^malen

grünen klugen funfetnbe ^(irfe unter ben Bufc^igen SSrauen auf

ben §ang; id^ butbe feine frembe SJJenfc^en auf meinem §of.

Qd^ ^aBe genug Don ©ud^ Öauerngefinbet; l^örft !5)u?

^dj Bin nid^t tauB, fagte §an§, unb ^^x f^teit ja laut genug.

S)ann fd^ere ®id§ gum S^eufet!

(Soll ic^ il^m oieHeid^t einen ^rug oon @ud^ au§rid^ten?.

SBirft gelten? freifd)te ber 5lnberc unb erl^ob brol^enb feinen

etodf.
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^t^mi ©uc^ ttt ^ä)t, fagte §att§. ^fy: fel^t, iä) toetg mit

groben ^(ö^en utngufptingen.

§an§ fä){euberte ben @:|:t^, bcr fic^ Käffenb auf t^n flürgte^

mit bem g^ug ein ©u^enb ©d^ritte tüeit fort unb oerüeg \im

§of auf bemfe(bett SBege, auf bem er gefommen.

^(§ er lüieber in bie jungen Scannen getaugte unb fidler

fein fonute, \)a^ fein Tlin\d} xi)n \ai), ftanb er ftitt, loie 3e*

manb, ber tiroa^ oergeffen ^t. ^r l^atte nid§t§ oergeffen; er

tooKte nur beffer barüber nac^benfen, n?ie bte0 benn eigenttid^

fo gekommen fei. ^Iber je länger er barüber nad^bac^te, je

weniger fonnte er'3 finben. @§ ift fd^on gerabe, al§ ob e§

nid^t fein foHte, fagte er bei fid^, unb i^ mac£|e mir anä) gar

nic§t§ barau§, ujenn'g nid^t ber (^rete l^alber märe.

35^eiter fonnte er nidf)t§ beulen, obgteid^ er noc^ immer auf

bemfelben ^ted^ ftanb unb auf biefelbcn @rbfd§tt?ämme, bie

jmifd^en ben jungen Scannen mud§|en, ftarrte, unb e§ il^m oor*

fam, at§ fjobt er eigenttid^ eine 9}Jenge ^inge §u übertegen.

@nbtid§ fiet i^m ein, 'üa^ er fid^ fo bumm im ^opfe füllte,

ha§ !omme notl^tüenbig baoon, meil er ben gangen STag nod^

nid§t§ üled^teg gegeffen l^abe; baju bie fd^mere Arbeit be§ ^aä)^

mittags!

(Sr ]§atte feit feinen ©^uttagen nid^t mieber baran gebadet,

ober je|t fiel il^m bie (^efd^id^te oon bem @fau ein, ber fein

©rftgeburtSred^t für ein (SJerid^t Sinfen oerfaufte. 2)a ift nid§t§

SBefonbereg baran, meinte er; er mirb eben l^ungrig gemefen

fein. Sßenn mir ^ep!e ein ©tü(f Srob gegeben |ätte, anftatt

mid^ mit ©rob^etten gu regaliren, l§ätte id^ mid^ i^m aud^

oerfauft. ?^reitid^, eS ijl ein grogeS ^tiicf, ^a^ iä) e§ nic§t

getl^an ^abi.

§an§ mieberl^olte fid^ mel^rmalS, tia^ bie§ ein groge§

(^IM fei, unb gog babei feine Ul§r l^eröor. @r l^atte bie U^r
]§eut WloxQtn ni^t aufgewogen, tt)ie er e§ fonft ju tl^un ge«

too^nt mar; bie Ü^r mar ftel^en geblieben. §aft bu an^ nid§t0

§u effen gel^abt? fragte er bie Ul^r unb fd^ob fie mieber unter

bie SStoufe in bie SBeftentafd^e.

San§ fc^ritt meiter; mie l^eut frül^ bie SJforgenfonne, fo



241

marf }e^t bte 5lBenbfonne feinen (Scf)atten tüzit üor t!^m l^er,

ai^ er aug ben jungen Scannen toieber in ben 2Bie(engrunb

gelangte.

^ä) n?nnbre mid§, 'Oa^ ein 9}?enfc^, ber nid^tg im Seibe l^at,

nocE) einen (Schatten werfen fann, fagte §ang.

3)rüben an bem anbeten ^f^anbe beg 2Biefent!§a(§ trieb ber

alte taubftumme ^ul^l^irt bie §eerbe l^eim; bie ©onne ftanb tief

am §ori5ont, e§ mugte ftar! auf fieben U^r ge'^en.

^er 3:;aufenb, fagte §an§, fo fpät fd^on! unb befc^teunigte

feine ©c^ritte, ai§> ob er titoa^ üerfäumt ^tte unb nun lieber

einbringen mügte.

5lber in bie (Sd^enfe §u fommen, mo um biefe S^it immer

ein größerer ^txtt^x ftattfanb, ba^u l^atte er noc^ immer ^dt
genug; fo ging er benn mieber tangfamer unb überfegte, n^ol^in,

toenn nid^t in bie ®d§en!e?

^^ braui^e ja gar nirf)t in bie ©d}en!e §u gelten; ic^ fann

ja in meinem §aufe bleiben; bie ^iebelftube ftef)t ja teer, unb

oon ba tann ic^ über ben Xdä) (S^retc^en feigen, toenn fte in

ben (harten fommt. 2)ag idE) baran nid)t früfier gebarf)t ^ahtl

^ä) treig aurfi gar nicE)t, mo mir ]§eut ber ^opf fielet.

9^un fc^ritt §an§ mieber fc^netter Dormärt§, ^ielt fid^ aber

ftet§ am 9lanbe ber 3Biefe, in ber Wä^t be§ §oI§e§, unb lenfte

and) nid^t, at§ er fo tt)eit tt»ar, auf bie groge ©trage ein, fon^

bem machte noc^ einen Umtoeg bur^ ein @tücf SBalblanb mtb

burcE) bie B^etber, um in eine furge 9^ebengaffe be§ 2)orfe§ §u

gelangen, bie gerabe§n?eg§ auf fein §au§ führte.

®rog unb gtängenb tt?ar ba§ §au§ eben nic§t, fetbft nic^t

für bie befc^eibcnen ^Serl^ältniffe eine§ S^üringer 3)orfe§. ^tt

mar e§, fe'^r att, ber Unterbau oor Willem, melc^er auB unbe=

l^auenen g^etbfteinen aufgefül§rt unb nad^ bem S^eid^ gu njol^I

jmötf i^n^ f)oä) toar, lEiatte teid)t fo ein t)ier ober fünf ^al^r*

l^unberte aufgehalten, freiüd^ nici)t, o^ne mitttermeite bebenflid^e

Üliffe unb ©palten belommen §u !§aben. S)ie einftodfige §ütte,

bie auf biefem e^rü^ürbigen g^unbament ftanb, mar jebenfall§

üon bebeutenb jüngerem. 2)atum, aber beffen ungead^tet in nod^

biet fcf)Iimmerem 3wftattbe 2)ie bünnen S^annenbatfen Ratten

%x. ©^tel^agen'§ 3öerfe. vm. 16
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fid^ m^ aCfen (Selten geBocjen, bte ^^e^mfütfutig h)ar gum Z^td

l^erauSgefallen, unb man ^tte bte Sedier Derftopft, tr)ie'§ eben

ging, ebenfo mie bte gerbrod^enen ©d^etben in ben deinen, fci^tefen

e^enftern. Qn ber i^ür fül^rte eine ftei(e fteinerne ©ttege ^in*

auf, unb auf bev (Seemeile 'i)odtt eine ©ruppe iämnterlid^ au§*

fel^enber ^inber. (Sin ;Sunge üon etma ge^n ^al^ten l^ieü auf

bem <S(^Dog ein gan§ !(eine§, öoüfomnten nacfte§ ^inb, in ein

<Stü(f StUQ ge^üüt, 'üaS, früher üietleid^t ein WlanUl getrefen

tüar. S^ei üeine 9}fäb(^en bon fünf bi§ fec§§ ;Sa]^ren lauere

ten baneben. ©ic matteten auf bie Tlnttix, bie auf bem ^elbe

arbeitete.

^f)x feib aud£) ttjol^l l^ungrig? fragte §an§.

S)ie ^inber onttrorteten nic^t, at§ ob e§ fid^ gar nid^t ber

'iSflui)t Derlo^ne, eine fold^e O^rage §u bejal^en.

§an§ ftieg mit feinen langen 93einen über bie kleinen meg

unb marf einen ^(idf in bie ®tube red^tS. @ie fam i^m

kleiner üor, ai§ üor gmei ^al^ren, unb bod^ mar »entg genug

barin: ein ^ettd^en für 'üa^ iüngfte ^inb, eine (Schütte ©tro|

für bie größeren, üermutl^üd^ aud^ für bie 3}?utter, menigftenä

trar au|erbem ni^tg üorl^anben, mag einem S3ettc aud^ nitr

entfernt aijniid) gefeiten l^ätte. ^ann mar nod^ ein macftiger

S^ifd^ ha, auf bem eine forgfam augge!ra|te irbene ©d^üffel

ftanb, unb brei (Stüf)k, üon benen gmei umgettjorfen maren.

S)a§ l^atten gemig bie ^inber getl^an, ebenfo mie fie aud^ bie

©trol^l^atme auB bem ?ager über bie gange ©tube gegerrt l^atten.

2öa§ foHten bie armen Söürmer t)or lieber langer SBeite machen?

backte §an§.

5luf bem §eerbe, ber ben !(einen §au§f(ur nod^ mel^r oer*

engte, fd^ien lange fein ^euer gebrannt gu l^aben; eine 5er*

brod^ene braune ^affefanne lag mitten in ber fpärüdjen ^Ifd^e— megen gänglic^er ^lufgabe be§ (55efd^äft§, mie fie in 95ertin

fagen, backte §an§.

(£r ftieg bie fd^mafe unb [teile Xxtppt l^inauf, bie §u bem
S5obenraum führte. 2)ie morfd^en stritte fnadten unter feiner

Saft. 5luf bem ^oben mar ni^t§ §u feigen, al§ oben bie $!öd^er

im St>aä) unb unten hk ©d^ieferfd^erben, bie au§ ben göd^ern
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herabgefallen tüarett. ^n einer dcfe tag eine ffeine gerBroc^ene

^rmbruft. §an§ erinnerte fid^, ha^ ber 3Sater fie t^m öor

langen, langen ;^al^ren gemad^t l^atte.

!J)ie 2;iE)ür nad^ bem ffeinen Giebelzimmer hjar oerf(^toffen
;

,§an§ fannte aber noc£) ba§ Gel^eimni^, ben flieget auc^ o!^ne

©d^tüffet, t»ermittetft einer 9)?effer!(inge, bie man bnrc^ eine

fd£)male @:palte einfül^rte, ^nrücf^ufd^ieben. (gr l^atte 't)a§> at§

;^unge oft genug cjercirt, in früheren 3eiten, a(§ e§ i^nen noc^

beffer ging, unb bie SO^utter, bie bantalg nod| lebte, 'üa^» SBinter*

obft unb fonftige ^orrätl^e auf ber Giebelftube auf^ubemal^ren

pflegte, ^ad) einigen ^Serfud^en gelang il^m ^a§> ^unftftüc! au^
je^t njieber.

5lud^ bie Giebelftube n?ar teer, bi§ auf einen giemtic^ gvogen,

bunt angeftric^enen ©darauf, ben man nur [teilen getafjen gu

l^aben fd^ien, meil er mit cifernen klammern an ber Söanb be-

feftigt mar. 2)ie S^^ren aber l)atk man mitgenommen; e§ njar

öllerbingg meber tnenig nod^ oiet in bem ©darauf, ha§ be§

^erf^IiegenS toertl^ getnefen tt)äre. ^lugerbem trar nod^ ein

<Sd6emeI mit brei 33einen "t^a, oon benen jmei l^erauS fieten, al§

§an§ i!^n in bie ^ö^t ^ob.

©in SBunber mar*§ nid^t, bag 'oaS» ^m^ fo ^ufammen-

^etrodfnet mar, benn bie Kammer tag unmittelbar imter bem
S^ad) unb überbieg nad^ ©üb^SÖeft, fo ba§ Dom 9JJittag bi§

gum 5lbenb bie ©onne auf bie bünne (SJiebetmanb unb burd^

bie btinben ©dEieiben be§ ?^enfterd^en§ brannte. §an§ öffnete

c§ — §um (£ntfe|en ber ©t>innen, bie l^ier feit fo langer ^eit

ungeftört gel^auft Ratten, unb nid^t o^ne einige '^ui)c, benn e§

toar arg oerquoHen.

Unter il^m tag ber groge 2:eid^ fd^on im ©d^atten, mäl^renb

t>er §tmmet nod^ roftg angeftral^tt mar oon ber (Sonne, bie

t)inter ben 93ergen ftanb. 3)aburd^ fiel auf bie §aufer brüben

•ein unbeuttid^eS Sic^t. ^n be§ ©d^ulmeifter§ (harten bemegte

fi^ etma§, aber §an§ tonnte nid^t ertennen, ob e§ Grete mar,

tro^bem bie ©ntfernung nid^t eben grog mar, unb er ftd^ bfe

'Singen mit ber §anb gegen bie btenbenbe §elligt"eit fd^ü^te.

anlegt oerfd^mamm 5ttte§ in einanber, ia e§ mürbe i^m
16*
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gan§_bun!el öor ben 5lugen, unb in ben O^ren entflaivb ein

{onberbare§ ©awfen, lüte er e§ ttod^ nie gefüllt

2)a§ fommt üon bem leeren 93^agen, fagte §an§, at§ er

ben Stnfall glüdüc^ übermnnben ^atte; ic^ lann bod^ nic^t l^ier

bleiben, too felbft bie Sftatten unb Wdn\t nid^t§ gu fnabbern

ftnben.

(Sr »erlieg bie Kammer wnb taftete \\<i) bie S^reppe l^inab.

5luf bem ?^Iur traf er bie SJlutter ber ^inber, bie bon ber

5Irbeit gefommen toax — ein ]§o]^Iäugige§, fc^matbadigeg, brau-

ne§ Söeib, ha§> fofort anfing, i^m il^re '^loti) §u !(agen: fie

l)a1)t feit ^toei 3::agen fd^on fein S3rob im §aufe gel^abt, nnb

babei foUe fie nod) bie fd^njere SiJ^iet^e aufbringen; fie moüte,

fie tage, toie i^r SD^ann, im (Srabe, unb i^re mer ^inber

baneben.

§an§ gog fein Portemonnaie au§ ber S^afd^e — er l^atte

e§ einft in einer «Spielbube gewonnen. ©§ entl^ielt nod^ einen

l^arten Sl^ater unb ein paar ©i(bergrofrf)en. @r gab ber ?^rau

ben S^Ier unb fagte i^r, fie foHe il^m bafür eine ©d^ütte

frifd^e§ ©tro^ oben auf bie Kammer legen unb ba§ Uebrige

bellten; er merbe in einer ©tunbe mieberfommen. S)ie ?^rau

na|m ba§ (Selb, ol^ne aud^ nur §u banfen. §an0 oerlieg ha^

§au§ unb ttjanbte fid§ nad^ ber ®d^en!e.

^lüdüd^ermeife traf §an§ bie (Saftftube faft leer; nur ber

Pantoffel* ©(auf, ber oon einer ^efd)äft§reife in bie näd^ften

Dörfer gurü(fge!ommen mar, fag in einer ©dfe unb t^eitte fid^

ein (BtM ©d^n)ar5brob mit feinen beiben §unben, fo ha^

^eber umfd^id^tig einen Riffen belam. 2)er Pantoffel =ß;iau§

n?ar nid§t fel^r mittl§ei(fam, unb §an§ gum @pred)en !eine§tt)eg0

aufgelegt. @r l^atte fid^ in ber ^iid^e einen ©ier!ud^en befteHt

— ein (Serid^t, ba§ er immer für fein Seben gern gegeffen

l^atte. S5rob unb ©pecE ^tten'§ freili^ aud) get^n; aber nad^

einem fo fdf)(immen Slage fül^tte er "iia^ ^ebürfnig, etmaS brauf

ge^en §u laffen unb nebenbei mit feiner ^aarfd^aft gu (Snbe gu

fommen. 2)ie paar (Srofd^en grufeln fid^ ja fo allein in ber

Xa\d)i, "taiiik §an§.

©Kriftel, beg 2öirt]§§ STod^ter, brad^te ben (Sierfud^en unb
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ein (^(a§ SSter, [teilte Beibe§ Dor §an§ l^in unb fe^te fi^ 511

il^m an ben Xi\^, bte betben ©üBogen aufftämmenb. §ang
l^atte bte (S^l^riftel cigentüdCi immer für ein ]^üb{d§e§ 9}?äbd^en

gel^alten; fett aber ®rete ftd^ geftern 5I6enb über fie be!(agt,

!am fie il^m bur(f)au§ ntc^t mel^r l^übfd^ t>or, unb tia^ fte ftd^

gar noc^ fo ungebeten §u i^nt fe|te, ärgerte i^n.

9^un, §an§, fagte ©l^rtftet, mie ift'0 gegangen?

£), gut! errcteberte §an§, inbem er ein mäd^ttge§ ©tüdC

©ierfud^en in ben Wlnnü fd^ob.

S3ei »em btft ^n? fragte ©Kriftel iretter.

95ei :^ir, anttüortete §anB, inbem er bem erj^en <BtM ein

gtr>eite§ folgen tief.

15)a§ ^' id^.

Söarum fragft 2)u benn?

D ^erum, feit mann bift ®u fo ftotj geh?orben?

(Seit 2)u ©id^ in mein ^übfd§e§ ©efid^t oerliebt l^afl.

©0! iner fagt ha§>?

jDu fetbft! 2)u oerinenbeft ja fein 5tuge oon mir.

(So! fagte ©Kriftel, auffte^enb; fd^auft 2)u t^a l^erauS?

©inb trir bem §errn ©otbaten gu fd^led^t, tJotxi h)ir nid^t, n)ie

(Sd^u(meifter§ ^rete, immer ©trumpf unb ©d^ul^ anl^aben?

Unb nid^t tl^un, al§ ob trir nid^t bi§ fünf gäl^kn konnten?

5lber 'üa^ lag (Sr fid^ nur gefagt fein, §err ©otbat, e§ ift.

nid^t Wt^ ®olb, n»a§ glänzt, ©d^einl^eiüg tl^un, unb nad^ ben

^ann§teuten au§fdf)auen, ba§ gel^t ganj gut gufammen, unb

»er nod§ oor SBet^nad^ten ;Sa!ob Körner feine 3=rau ift — ha§

tt)eig id^ aud^. ^a, bie mirb fo einen ^ungerleiber oon ©ol*

baten l^eiratl^en! Unb übrigen§ ttjirft ®u mir meine ^ödt be*

gal^ten; id^ nel^me fie nid^t lieber, gum ©ntgtoeireigen l^abe id^

fie 2)ir nidf)t gegeben.

2)amit ftürmte ©l^riftet §ur ^'i)üx ]^inau§.

2)a§ ift eine gute, fagte ber ^antoffeI=ßtau§, inbem er fein

iDleffer juitappte unb, oon ben §unben begleitet, gur «Stube

l§inau§fd^(ürfte.

§an§ l^atte ntd^t§ gefagt; er ^atk oon ber ©d^ettrebe

^^riftet'S nur 'i)a§> ©ine gel^ört, ha^ (3xttt nod^ oor Söei^nad^*

ten ;Sa!ob ^örner'0 ^Jrau fein »erbe. ©oUte ta^ toixiti^
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mögücfi fein? @rete roax geftern 5lbenb fo eigen gemefen, fo

gar nic^t mie fonft Unb l§eut 5D^orgen ^örner'g Slnerbieten,

\f)n in !^ienft §u nel§men! ^atüxixii), trenn man bie Sßa^t ]§at

gtüifc^en bem §errn nnb bem ^nec§t, freit man bo^ nic^t ben

^ned^t. O^reilic^ l^atte il^m bie ^rete üerfproc^en, al§> er unter

bie ©olbaten ging, 'üa^ fie nie einen 5Inbern ]§eirat^en moHe,

lieber motte [ie tobt liegen auf bem (^runbe be§ Xdä)t^; aber

gtoei :^al^re finb eine lange 3^^* unb

§ier ujarf §an§ einen flüchtigen SRüdHicf auf fein Seben

tüöl^renb ber testen gtrei l^al^re, au§ bem \xä) ergeben mod^te,

tia^ bie Streue für einen ©olbaten mel^r ober weniger boc^ ein

(eerer SBal^n ift; aber 't)a§> ift gang etttjaS 5lnbere§, p!)i(o(opl§irte

§an§ meiter, unb fo, irie bie drete, tpar boc^ ^eine. Unb

bie foHte id^ bem fetten ^ert laffen? Unb ba^in loürb'S bod^

fommen, ftiemt ic^ tnieber tion !§ier fort ginge auf mer tod^ tüit

lange. S^ein, ha^ gel^t nid^t an; lieber oerfaufe xä) mxä) in bie

f^abrü, lieber —
^uten ^benb, §an§! fagte eine bide, mel^üge (Stimme.

§an§ l^ob ben ^opf, ben er in ber §anb geftü^t ^tte,

nnb fal^ ben Säcfer §ein§ in ber offenen 3:^ür [teilen.

®d}ön 2)an!, erloieberte §an§.

9^un, §an§, mie ift'§ gegangen? fragte ber ^acfer genau

fo, mie oorl^in bie ß^riftet gefragt l^atte.

£), gut! antnjortete §an§, irie er oorl^in geantwortet

Um bie breiten Sippen be§ ^'ddix§> gudte e§ ironifc^. (Sr fe^te

fid§ auf ben (Btn% ben ©Kriftel eben oertaffen fjatk, legte bie

^rme auf ben S^ifd^, faltete bie §änbe unb fagte langfam, inbem

er feine ifurgen 2)äume ebenfo tangfam umeinanber fpielen lieg:

§öre, §an§, ic^ l^ab'g mir überlegt, ^ä) braud^e gmar

etgentüd^ feinen ^ned^t, obgteid^ mein Sluguft nun bei ben ©ot*

baten ift. @§ finb fd^Iec^te S^xtm, unb man mug eben feigen,

lüie man fid^ burd)flic!t. 5lber nienn 3)u feinen anbern i)ienft

l^aft, fo meine xä), 2)u t^uft beffer, ®u fommft §u mir, al§

ia'^ S)u 3)ein §eil iro anber§ oerfud^ft unb 2)ir oergebIic§ bie

§a(fen abläufft. ®enn, tt^ie gefagt, §on§, eg ift je^t eine fc^kd^te,

j^ungrige Qdt, unb e§ finb überatt l^ier gu Sanbe mel§r Seute,
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o(§ man brauet. S5tcl Sol^n !ann id^ 3)ir be§]^atb aud^ nid^t ge*

fcen. (gec^ggel^n %^akx unb §ur ^irmeg ein $aar neue ©tiefel unb
SBei^nad^ten einen neuen Slngug. SBenn i)ir ha^ n6)t ift

—
§ört, Wii\kx, jagte §an§, bem Säder fteif in bie klugen

fcl^enb, id^ tviü (£uc^ mal h?a§ jagen, ma§ (Suc^ bie übrige

9^ebe erjparen fann. ^]f)r n)i§t xtd)t gut, bag mid) deiner ^t
i^aben moÜen, auger i^afob Körner, bei bem ic^ nic^t arbeiten

mag; unb augerbem ftjigt ^^x, bag id§ nic§t gern üon l^ier

fortgel^e, benn jonft mürbe id) mir feine 2D^ü§e gegeben ^ben,
bei ©inem öon @ud^ an§u!ümmen. 5)e§§atb bietet ^^x mir

fo toenig, §e]^n Steter weniger, at§ jonft ber Sol^n für einen

tüd^tigen ^ned^t ift; aber ^'i)x i)ahi gang red^t gered^net: id^

ttjill bei @ud) angiel^en; nur für jo auf ben ^opj gefaEen mügt

Si)X mid^ nid^t l^atten, \)a^ midf) einer über ben Löffel barbiere,

unb id^ merfte e§ nid)t.

Ül)er SSäcfer §tt}inferte mit jeinen üerjd^moßenen ^leugeld^en

unb ful^r fort, tt)ie njenn §an§ einfad^ Sa gejagt l^ätte unb

uic^t§ ttjeiter:

©d^ön, §an§, ba fannft ^u gteid^ morgen frü^ angtel^en,

unb tt)a§ id) nod) jagen ttioÜte, §an§, jd^tafen fannft ^u nid§t

bei mir; e§ ging jd)on mit bem Sluguft !aum nod^, unb mit

meinen ä)^äbe(§, §an0, tag 3)ir ntd^t§ bekommen, »enn toir

gute O^reunbe bleiben sollen.

S^r jpred)t, a(§ ob i^l^r jd^on ber §err märet, jagte §an§.

2)er Sßäcfer l^atte mieber nid^t§ ober ma§ 3lnbereg gel^ört.

©d^ön, §an§, jagte er, unb l^ier, §an0, ift ba§ 3)rauf*

gelb; unb er na^m einen S^l^aler au§ ber Söeftentajd^e unb

legte i^n Dor §an§ auf ben iijd^.

§an§ \a'i) ben Sf)a(er nacf)benf(id^ an unb ftecfte i§n bann

rajd^ ein, reidf)te bem ^äder bie §anb unb jagte:

^d) mügt lügen, menn id^ jagen motlte, bag id^ gern gu

(Sud^ ginge; aber tia^ jott ©uer ©d^abe nid^t jein; id^ miß

rec§tjd)afjen für ©udf) arbeiten, unb ^f)x joöt nid^t über mid^

gu Hagen l^aben. ^dbt S^t'§ aber bod^, jagt'§ mir oernünftig;

ic§ bin ein gutmütl^iger ^erl unb fann jc^on einen $ufj Der«

tragen.
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©(^ön, §att§, fagte ber 95ä(fer; unb nun !omm nur gfctd^

mal mit l^tnäber, bamit iä) ®ir geigen fann, ujo 2)u morgen

anfangen foüft.

lY.

(So l^atte benn §an§, toorauf tl§m öorläuftg ^üeS anfam,

einen !2)ienft im 2)orf, in unmittelbarer ^l'd1i)t feiner (S^rete,

xmb ba§ machte xf)n fo üergnügt, ba§ e§ i!§m gar nid^t fd^toer

tüurbe, feiner 9^atur §u folgen unb ^IIe§ üon ber guten ©eite

§u nel^men, gumat bie 5lrt feiner Arbeit i^m n?o]^t gufagte.

§err §ein§ l^atte oben in ben bergen, nid^t meit oon ber

$^anbgrafenfd§(ud^t, ein tüc^tige§ (Stücf ^aih, au§ bem er

jäl^rtid^ einen 3:^eil feine§ S3rennmaterialg fc^tug* ®ie §aupt=

maffe für biefe§ ^al^r njar fc^on gefc^fagen unb in Globen

aufgefc§id)tet; e§ blieben nur nod^ ein ^aar 2)u|enb ^äume
gu fätlen unb guguric^ten unb ^ernac^ Wt^ in*§ 2)orf herunter*

gufal^ren. 2)tefe 5Irbeit erforberte einen ftar!en unb Mienen

SD^ann, gerabe fo einen, n?ie ber §an§ ujar, unb h?eit ber

§an§ "Oa^ felbft red^t gut njugte unb feine @tär!e unb ^ül^n^

l^eit jeben Züq auf'§ Jleue erproben fonnte, ttjar e§ i§m fo

trollt unb fo leidet um'§ §er§, toie er fid^ in ben gtüci :Sal§ren

a(§ ©olbat niemia(§ gefüllt l^atte, obgteid^ er !eine§meg§ ungern

©olbat getrefen toar.

2ßa§ tl^m aber nod^ beffer gefiel al§ bie ^Ivbeit, tvax, \)a^

er ben ganzen 2^ag im 2Ba(be ^bringen burfte. !5)er SBalb

l^atte e§ i^m angetl^an oon i^ugenb auf. ©d^on al§ er nod^

nid^t ber groge §an§, fonbern ein deiner :^unge trar, l^atle er

fid^ nichts 93effere§ gemußt, at§ ben l^alben unb lieber nod^

ben gangen 2;ag im Söalbe gu fein, (jr mar nod; nid^t ad)t

^al)xt alt, al§ er jeben 2Beg unb jeben ©teg ringsum in ben
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SScrgett !annte, unb mugte, tüo bte Reibet* unb ^relgetBeeren

am btdjteften ftanben, h?o e§ bte beften Brombeeren unb §age*

butten gab, wo man nacf) Brob- unb (Sierfrfjnjämmen §u fuc^en

l^atte unb bie mand^erlet Kräuter, au§ benen ber Bauer feine

§au§mtttel mad)i unb für bie ber ?Ipot]§elfer in ?^t^tenau, njenn

man fie il^m in faubern Bünbeln hxaäjkf ein gute§ ©tücf (^elb

gab. ©n paar ;5a]§re fpäter tcaren bie Böget feine Seiben*

fd)oft; e§ gab feinen gefdjirfteren ?^inf[er h)eit in ber Ü^unbe,

all ben gel^njäl^rigen §an§; bann !amen bie Bierfügter an bie

Ü^ei^e, unb fein §leDierförfter l^ättc beffer, at§ ber §an§, §u

fagen getüugt, mo bie §irfd^e ftanben, too fie il^ren 255edE)fel

l^atten, h)o man fieser fein fonnte, einen ober ein paar ^afen

auf bem 5lnftanb §u fc^iegen, unb mo 50Zeifter üieinecfe cor

feinem 9}?alepartu§ mit bem jungen SBurf in ber ©onne

fpiette.

2)a§ ]§at ber ^^unge t)on feinem Bater, fagten bie Seute,

unb eine ®c§anbe ift% ba§ ber aiii 2;augenid^t§ feinen ©o!^n

aud^ §u einem SBitbbieb mac£)t.

(So fd^ümm toax^§> nun freitid^ nic^t Bon bem Bater

mod^te ber i^unge n?oI}( bie ^eibenfd}aft für ben Söatb unb

bie ;^agb l^aben; aud^ \)a^ er il^m feiner 3^^^ ^i"^ 5trmbruft

gefd§ni(jt l^atte, mit hjetd^er §an§ nac§ Sperlingen fcf)og, mar

nicE)t in 5lbrebe gu ftellen; aber mit auf feine nädf^ttic^en ©treif-

güge nal^m er ben ;[yungen nic^t, unb e0 l^atte i^m ja aud^

nie beujiefen merben fönnen, bag er ein rid^tiger SBilbbieb

n?ar, fo oft man i!§n aud^ c^Üanirt unb mand^mat moc§enIang

in Unterfud^ungS^aft gel^aüen, bi§ er fid^ gute^t bem 3^run!

ergab unb deiner mel^r ben armen Derfommenen 9}^enfd^en in

Berbad^t l^atte, 'i)a^ er in l^eHen 3}lonbnäd^ten feine Büd§fe,

oben in ben bergen abfdf)Dg.

§an§ mugte oft an 'Oa^ 5HIe§ bei feiner 5lrbeit benfen,

unb öfter nodf), lüenn er fein g^rül^ftüdf, Brob unb ©pect, neben

fid^ auf bem Baumftamm liegen ^aiU unb einen (Sd^tucf au0

ber ?^{af^e na^m. ^a, bie 3^(afd§e, bie g^tafd^e! ©ie l^atte

ben bitten gu ^aö gebracht! Unb §an§ na^m fid^ oor, ftc§

cor ber ?^tafc^e gu ^üten, um fo me!^r, alg er re^t gut feine
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9Mgung fannte, gelegentücf) einmal ^u tief l^ineingufel^en. ^Rein^

\aQU §an§, "iia^ foH mir deiner tcieber nad^fagen; id) mü^te

mid^ ja üor ber (^rete in (^runb unb Soben fcfjämen; ha^ id)

ben §irfd^en nichts tl^ue, bafür ift f(f)on geforgt

Hnb §an§ nal^m einen tüd^tigen ©c^Inc!, legte bte f^Iafd^e

neben fid) unb l^orc^te. (Sin l^eEer, metfad^ gebrochener ^^on

fc^aHte avi§> ber Öuft; e§ tnaren ^ranid^e, bte gen ©üben gogen.

^aä) bem (^efd^rei §u urtl^eiten, mußten fie fdf>on fel^r nal^e

fein unb augergen?öl§nlid£) ntebrig fliegen, üteHeid^t um in ben

S3ergfumpf §u faüen, ber ein paar S^aufenb (Sd)ritte njeiter im

SBalbe lag. §an§ pochte 'i)a§> §erg, er griff nad^ bem ^(after*

ftorf, ber neben i!§m lel^nte, unb l^ielt il^n, n^ie eine ^^^tinte, im

5lnfd^(age. ^ei^t famen bie ^ogel l^erbeigefd^lüingt — !aum

l^unbert ?^u6 l^od^, man l§örte ta^» Ü^aufd^en ber ?Jtüget —
ein prad^töoÜer 2Bin!eI, beffen einer @c^en!e( ftc§ einbog unb

lüieber gerabe tpurbe — unb je^t fam ein 5Soget, ber etmaS

gurüdfgeblieben mar, nod^ tiefer, al§ bie 5lnberen. §an§ brücfte

ben ^(afterftocf feft an bie ^aän $uff! fd^rie er.

3)a§ gefiel' 2)ir tioo^l fagte eine tiefe ©timme bic^t

l^tnter il^m.

§an§ brel^te fid^ um. @§ irar ber aitt ü^eüierförfter

SBoftetmann, mit ^^^tinte unb ^agbtafd^e, ben §unb an ber Seine,

SBarum nidfjt? fagte §an§.

2)er 9f^eDierförfter ^oftetmann toar ber fd^Iimmfte ?^einb

üon §anfen§ ^ater gemefen, fein SBunber atfo, ^a^ \xd) bie beiben

iD^änner nid^t eben freunbüd^ in bie klugen blicften.

2l(fo 2)u bift anä^ lüieber l^ier? fagte ber ?Jörfter.

Sßte ^^r fe^t! fagte §an§.

©eit lüie lange, h)enn man fragen barf?

(Seit üiergel^n S^agen, h?enn ^'i^x nid^tg bagegen l^abt.

2)e§ Sitten ^efid^t Derfinfterte fid^ gufel^enbS; bie grauen

5lugenbrauen ]§atte er bid^t gufammengegogen, unb ben bidleu

©clinaugbart fc|ob er ]§in unb l^er, al§ ob er einen l^arten

93iffen !aute.

©0, fagte er nad^ einer ^aufe, feit üier^el^n ^agen? 2)a0

ftimmt ja gan§ oortrefflid^.
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2)er %iU ladete ^ö^nifd^.

5)te 9}?tene fennen toir, guter O^reunb; aber id) vo'iU ^nd)

etnmat mag fagen, ha^ ^^x @u^ l^tnter ©ure jungen D^ren

fd^reibeu mögt 9}^eme alten O^ren ftnb noc^ fel^r gut unb

!ennen ben ^naH üon @ure§ 5Sater§ Sücfife nocä^ gang tüol^L

i^reut mi^, 'Oa^ ^^x ein fo gute§ ^ebäc^tnig ^aht, fagte

§an§.

3)e§ bitten rotl^eS @efic§t irurbe braun üor gorn.

i^reut ©ud^ ba§? (So? rief er. 9^a, freut ßucf) immergu.

3)ie iJreube foK l^offentließ nic^t lange bauern; id^ mU ©ud^

i)a§> §anbmer! balb genug (egen — 'üa^ tüiH ic^.

§err ^oftetmann gog "iia^ (^trvt^x, tia^ er an einem Giemen

über ber (Schute trug, fräftiger an, gab feinem §unbe, ber

unterbeffen an §anfen§ g^rül^ftücf l^erumgef^nüffett l^atte, einen

3;;ritt, ftam^fte mit feinen furgen, in SBafferftiefetn ftecfenben

33einen über bie Sid^tung baDon unb oerfd^manb in ber ©cfineife,

bie Don ]§ier au§ quer über ben S3erg nad^ ber Sanbgrafen«

fc^Iud^t führte.

§an§ bticfte bem Eliten fo oertüunbert nad^, 'üa^ er au§*

nal^mSroeife bie§ma( gar nic^t §u bem (^eban!en Um, ber bei

fotc^en (SJetegen^eiten ftetB fein erfter trar, ol^ne ha^ er il^n

jemafg ausführte: er l^ätte ben g^örfter bod^ eigentlich für feine

(S^robl^eit buri^prügetn muffen.

Sag ben alten 9^arren laufen, 'i)aä)it §an0 bei fid^ unb

glaubte, ficf) fo bie ©acf)e au§ bem ^opf gefd^tagen gu l^aben.

Slber loä^renb er mädf)tig in bie (Stämme ^inein l^ieb,

mu|te er immer lieber an bie furiofen 9?eben benf'en, bie ber

^{te geführt l^atte. 2Öa§ meinte er nur mit ben oiergel^n

STagen, bie ftimmen foHten? unb ira^ mit bem ^nall üoti

^aterg S3üc^fe, ben er noi^ genau fennen moHte? ^a, lüo

mag bie je^t fein!

Wit biefer 93üd^fe :§atte e§ eine eigene S3emanbtnig. @0
n^ar eine fe!^r fd^öne foftbare S3ü(^fe geioefen, bie ber 55ater^

ber at§ ber trefftid^fte (Sc^eibenfd^ü^e meit unb breit berül^mt

toar, in befferen ;Sa^ren einft bei einem (Stiegen geiponnen
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l^atte. ©ie trar fein grögtcr ©to(§, l^atte in ber Sßol^nftuBe

ben ©^renpla^ an ber Sßanb, unb bie ein§tgen (B^läQt, btc

§an§ ie öon feinem burc^aug gutmtitl^igett Öater ersten gu

l^aben fid^ erinnerte, l^atte er befommen, al§ er ftc^ einmal

einfallen lieg, bie ^üc^fe üon ber Sßanb §u nel^men unb ba^

mit gu fpielen. ^I§ ber 3Sater fpäter in ben 55erbad^t !am,

ein Sßilbbieb gu fein, unb man il^m frf)ärfer unb fd^ärfer gu*

fe^te, üerfd^manb eine§ Sage§ bie S5üd^fe mit allem 3itBe]^i3r

unb !am nid)t ttjieber §um ^orf^ein. ^r fagte an^, er ^ah^

fie Der!auft, bann, er l^abe fie in ben Xtiä) geiüorfen, bann,

ber STeufel l^abe fie geholt. Man gab e0 enblid^ auf, bie

Sßal^rl^eit ]^erau§ §u bekommen, um fo mel^r, at§ ber 9)^ann,

in t^olge feiner 2:;run!fuc^t, gute^t für un^ured^nungSfä^ig ge-

l^atten »erben mujte. 5ll§ er bann batb [tarb unb über fein

Vermögen ber ^on!ur§ erflärt hjurbe, l^atte man abermat§

nadfi ber foftbaren S3üci^fe eifrig gefuc^t unb abermals nid^t§

gefunben. ^ud^ ber §an§ toax eiblid^ §u ^rotofoH genommen
njorben, l^atte aber nur, ber 2Ö5a!§rl^eit gemäg, au§fagen fönnen,

ha^ er über ben 35erbteib be§ ^mä)X§ fo menig miffe, mt
ein 5lnberer. Tlan f)atte fd^eet ba^u gefeiten; ber §err ©d^ulge

l^atte gemeint, to taffe ni^t Don 5lrt unb ber 5Ipfet faüe

nid^t njeit oom ©tamm; aber §an§ l^atte fid^ bo§, im ^e-

trugtfein feiner Unfd^ulb, nic^t toeiter anfed^ten (äffen, unb aU
€r balb barauf unter bie ©olbaten !am, ^atU er bie (S^efd^id^te

mit ber ^üdöfe ganj oergeffen, bi§ er l^eut 9}?orgcn auf eine

fo fonberbare SBeife baran erinnert ujurbe.

2Ba§ meint ber ^ert nur mit ber 93üc^fe? toieberl^otte

er fid^ ben ganzen %aQf unb rul^te l^eute öfter, al§ fonft, oon

ber SIrbeit au§ unb fragte, bie aufgeflammte 3ljt gtrifd^en ben

ftarf'en §änben: 2Ba§ meinte er nur bamit?

Slber nod^ auf bem 9^acf)]^aufetDeg foüte er über bie 3)?ei*

itung ber üerfänglid^en SBorte aufgeflärt toerben.

5lt§ er nämtid^ einen jener tief eingefd^nittenen ^ol^Imege

:pafftrte, njo ber äf^egen unb bie 2Bagenräber im Sauf ber

^al^rl^unberte tiefe, unregelmäßige ?^urd^en in ben nackten ©tein

gegraben Ratten, begegnete i^m ber $antoffe(*(Itaug, ber mit
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feinem §unbetüagen Bergauf ful^r. ®er Wk l^atte ftd^ in bert

bie§ma( teeren SBagen gefegt, unb §an§ jammerten bte armen

jT^iere, bte, fo ftar! fte auc§ njaren, il^re Hebe 9^ot]^ l^atten^

ben giemltd) abfd^üfftgen 2Beg l^tnauf gu fommen.

2)u fönnteft aud^ n)o!§( nebenl^er gelten, fagte §an§.

@te ftnb e§ fo gen^o^nt, fagte (Stau§, rappelte ftrf) aber

bo^ au§ feinem ?^u!§rlDer! ]§erau§ unb ftanb je^t t)or bem
§an§ — ein f(eine§, Derl^ug^elteg 9)^ännd§en, mit ben fc^arfen

^euglein ju tl^m l^inauf blingetnb.

^a, |)an§, njie gel^t'§ ba oben? fragte er.

(5^an§ gut, ertoieberte §an§, Oermunbert, ba§ ber 5l(te,

ber fonft bie ®(^meigfam!eit felber mar, fic^ auf ein ^efpräc^

eintaffen gu tüoüen fc^ien; benn er [topfte fid^ feine furge pfeife

unb bot anä) bem §an§ oon bem Xahat an, ben biefer, ber

ein leibenfd^aftüc^er 9Rauc§er tnar, annal^m.

§aft ben ?^örfter l^eut oben gefeiten? fragte ber 5llte, in-

bem er ben brennenben ©djnjamm auf ben Xdbdt legte unb

mächtig ju bampfen begann.

3)iefe ^rage bracE)te §an§ auf 'Oa^ S^l^ema, 'Oa^ er ben gangen

^ag lang, ol^ne bemfetben bekommen §u fönnen, bel^anbelt l^atte.

(Sr ergäl^Üe feine Begegnung mit §errn ^oftetmann, unb n?a0

für furiofe 9^eben §err ©oftetmann gefüf)rt ^abe.

^ann !5)ir'§ erllären, §an0, fagte ber ^antoffet-SIauS, ber,

ol^ne eine 93?iene in feinem alten, rungtigen @eftc^t gu oeränbern,

aber mit großer 5lufmer!fam!eit guge^ört ^tte: e§ ftnb feit

einiger 3^it ein paar §irfd)e oben oerfc^iounben, bie ber S3ofte(*

mann nid^t gebud^t 'i:)at, unb ba benft er benn, toeit 2)u bod^

nun einmal 2)eine§ 3Sater§ ©ol^n bift unb ja bie ^üd£)fe oort

il^m geerbt ^ft —
5tber gum ^u!u!, rief §an§ ungebutbig, fangt ;^]§r nun

auc§ no^ an? i^d^ fagt'g (Sud^ ja, 'Oa^ id^ nid£)t beffer n^eig,

n)o 55ater§ Süd^fe in biefem 5Iugenbüdfe ift, a{0 (Sure §unbc

e§ ujiffen.

2)er ^antoffel-StauS (äd£)ette ungläubig. 9^un, nun, fagte

er, id^ meinte ja nur fo; id^ bin ja fein ^f^eoierförfter, gegen

mtd} !aim man f^on ein 235örtd^en faüen laffen; ber aitt ©lauB
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tann fd^metgen, ja, \)a§ fattn er. §aB' mit !^etnem 53ater

feiig fo maitcf)e§ (^ejc£)äft gemacht; bie §unbe ha tinb ber

Darren fönntett ein SBort mitfprec^eit, itibeffen, lüie S)u lüiöft,

§att§, tpie 3)u Jüiüft.

:j)er Wt rief bett §unben, bie mit Tcc^gertben S^t^S^tt

bagelegen l^attett, utib fcf)ritt ttebett il^tien l^er mit für fein 5Itter

belt)unbern§iüertl§er (S5efcf)minbig!eit, ben 2öeg aufmärt§.

§an§ blidfte ber üeinen, granen (^eftalt nacf», unb a{§ bie*

fetfcc §tüifd)en ben Pannen üerf^manb, mürbe e§ i!§m mit einem

9}?ale fo fettfam gu 9}?ut]^e, ba§ er mit langen (Schritten, faft

faufenb, üon bem Orte n)eggu!ommen fud^te, tt)o bie Unterrebung

mit bem unl^eimttd^en Sitten ftattgefunben l^atte.

5ltfo ber meint aud^, \ia^ id) bie 93üd§fe l^o&e, fagte er bei

ftd^. ^ä) meine, bie Sente finb närrifc^.

§an§ fonnte e§ nic^t untertaffen, al§ er l^ent ^Benb mit

bem ^äcfer üor ber §an§t!§ür ftanb, auf beffen fteinernen

(Stufen bie SBäderin unb i^re brei STöd^ter ?^tac§§ Hüpften,

jenem §u ergäl^Ien, tüa§> i^m mit bem g^örfter begegnet njar.

Unb nun gefd^a!^ e0 §u feiner grogen 55erlr>unberung unb nid^t

geringem äerger, bag ber 9J^eifter ebenfo ungläubig täi^elte,

lüie ber ^antoffer=®Iau§, unb (äd^etnb fagte:

;^e weniger ®u baüon fprid)ft, §an§, befto beffer ift e§,

unb ttjenn 3)u bie ©üd^fe mat öer!aufen toidft — l^ier fannft

!^u fte ja bod^ nid^t irieber feigen (äffen, nac^bem S)u fie db='

^efdf)n3oren l^aft — id^ felbft gel^e nicf)t mel^r auf bie ^a^h,

feitbem id^ midfi mit bem 9^ep!e erzürnt l^abe; benn ic^ ben!e

immer, ber ^ert fd^iegt mid^ einmat au§ ^erfel^en tobt —
aber mein 93ruber in 9)?äufebad^ mod^te gern ein gute§ ^emel^r

l^aben, n^enn er'§ biöig bekommen !ann, unb 2)u toirft ja unter

biefen Umftänben leinen l^o'^en ^xd^ mad^en.

^a, ha fommft 2)u fd^ön an, fagte bie äftefte S^od^ter,

t)eren (Sd^täget, iDäl^renb bie 9J?änner fprad^en, gemixt l^atte;

t)er §an§ ift ein öorne^mer §err, bei bem ift Wz§ foftbar.

;^d§ i)ahz 3)ir nod^ nirf)t§ öerfaufen moHen, fagte §an§.

Waijxnt audf) oon 2)ir nid^t§, unb menn ic^'§ gefd^en!t

fcciommen fönnte, fagte ha§ 9}?äbd^en unb tackte laut.
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!J)te 5Inne Bleibt ^ix feine 5lntüort Wutbig, fagte ber S5ärfer

fc^mungetnb.

jDarum frage id^ fie anä} mä)t, ertüteberte §an§.

2)te 5lnne mar ein gro^eS, ftaxM, fc^oneS 9}?äb(^en mit

prächtigen gäl^nen unb grauen, lad^Iuftigen klugen. 2)em §an§
!am e§ l^eut 5lbenb nid^t §um erften 9J^aI fo üor, al§ ob biefe

5Iugen mit 2Bo!§(gefat[en auf i§n blicften. Unb barin !§atte fid^

benn §an§ auc^ nidfjt getäufc^t; ja nod^ mel^r, ber ^Bäcfer l^ättc

nicE|t§ bagegen eingunjenben gel^abt, njenn au§ ben S3eiben ein

$aar gemorben märe. @r »ar ein mol^t^abenber SO'lann in

feiner 2lrt, aber er i^atte fünf ^inber unb mugte rec^t gut,

i)a% ein ^aar 3lrme mie bie be§ 5an§ fdE)on ein f(eine§ 35er*

mögen aufwogen. Ueberbie§ l^atte bie ^Inne, bie i^ren ^opf
für fld^ l^atte, fd^on ein paar SBen^erber taufen taffen, unb mar
nic^t mel^r jung genug, um nod^ tauge märten ober groge 5tn*

fprüdfje macfien §u !önnen. SöoIIte fie atfo ben §an§ — unb

baran gmeifette 9}?eifter §ein§ nid^t — unb mottte ber §an§
fie — ma§ nic^t ebenfo gemig mar — nun benn — S£fld]ttx

§einj mar ein guter 3Sater unb !onnte, menn i!^m i^^emanb con*

üenirte, über bie etmaigen ©d^mäd^en unb 9}?änget beffetben ein

Sluge gubrüdfen.

(So tteg firf) nid§t leugnen, ha^ §anfen§ 9^uf, tro^bem fein

ÜJ^ititärpag fe^r gut tautete unb er ftd^ mä^renb ber ganzen

3eit, 'i^a^ er bei bem Säcfer biente, nidjt ha§> 9}^inbefte l^atte

gu ©d^utben bmmen taffen, feine§meg§ ber befte mar. 5IRan

fonnte il^m nid^t öergeffen, 'öa^ er fii^ gteid§ ben erften Zaq
<it§ (Sd§atf§narren eingefül^rt f)attt; man trug il^m bie ©d^erg-

unb SBi^reben nad^, mit benen er freitid^ nur §u freigebig mar;

man ergä^tte fic§, 'Oa^ fetbft ber §err 'Pfarrer e§ für ein Un-

^tücf erltärt l^atte, menn fotd^e müfte 9}?enfd^en, mie ber §an0,

unter ben jungen ^efetlen in ber (^emeinbe ben 2^on angäben;

unb at§ geftern ?lbenb ber f^örfter 33oftetmann im Sßtrtl^S^ufe

gefagt ^tte, 'üa^ feit üiergel^n 3^agen bie SBitbbieberei mieber

|eitto§ im ©ange unb e§ notl^menbig einer au§ bem ©orfe fei,

ia l^atten bie um ben ^örfter ^Serfammetten fogteid^ an beu

§an§ gebadet unb bie ^öpfe jufammengeftedt, unb ber (SdCptgc
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©t§km l^atte gemeint, er ^ah: e0 ja immer gefagt, ber ^Tpfel

faKe nid^t ineit üom (Stamm.

9}?eifter ^ein^ mad^te \i^ ben Pfifferling au§ fotc§em 'äiU

ireiBergefc^träl, menn e0 in feinen äxam nid§t taugte. @r ^atk

eB nun einmal !§erau§ge5raci^t, ha^ ber §an§ für feine Wnne

ber rechte 2)^ann fei, unb fo mar er benn auc§ ^eut ^Iknb
gan§ BefonberS freunbtic^ gegen i^n, unb rebete mit il^m ein

Sange§ unb S5reite§ üBer ha§ §0% unb über ben fe^Själ^rigen

©d^immel, ben er geftern in (Sd^mar^enbac^ ge!auft l^atte, i)a

ber alte ^nä)^ bie fernere 5lrbeit bod^ nic§t me^r betnättigen

fönne.

SBäl^renb ber gangen B^it ftcmb ber §ang mie auf ^o^Ien;

benn bie ©tunbe, n^o i]§n @rete an bem Zdä) unter ben Rappeln

erwartete, !§atte gefcfifagen; er mugte fürd)ten, fie gu Derfe^Ien,

tüenn er länger blieb. (Bo gähnte er benn einmal über 'üa^

anbere, t^t, a(§ ob er Dor 5D^übig!eit firf) nic^t mel^r !§atten

fönne, unb fagte enb(ic§ gute ^ad)t, o^nt ft^ an ben (Spott

ber 5(nne §u fe^ren, bie ^inter il^m l^er rief, ob fie i^m jw

2öei]§nad^t eine (Scf)(afmü§e ftricfen foHe?

§an§ ging langfam bie fc^male ©äffe l^inauf bi§ in fein

§an§; "iia \di) er ftdf) oorftd^tig um unb fd^Iüpfte bann in ben

engen (55ang, ber jtoifd^en feinem §aufe unb ber (Sd^eune be0

^äcferS bireft nad^ bem S:ei^e fül^rte. 2)ort fta^t er fid^, (aut*

to0 faft, Don ^aum §u ^aum, um ben l^alben 2^eid§ ^erum
gu bem $Ia^, h\§> gu toetd^em (^rete i^m entgegenzukommen

pflegte.

(^rete mar nid^t 'üa; aber 'üa^ Sidfjt in bem ^üd^enfenfter

oon be§ (S^uImeifterS ^aufe brannte noc^ — unb ha§ toar

ba§ S^^^^^f ^(^6 ^^ste möglicf)ertt)eife nod^ fommen merbe.

(So fe^te fic^ benn §an§ auf ben ^aumftumpf unb ftarrte nad^

bem Sid^t unb l^ord^te auf jebe§ (^ix'du\ä), \ia^ ftc§ oemel^men

lieg.

3)er ^Ibenb mar fo finfter, mie ein ^Ibenb im 5Infang be§

Dftober nur fein fann. ^ein «Stern mar am §immet, ber

Sßinb rafcfjelte in ben bürren 93(ättern ber Rappeln, ^on 3ett

§u 3^tt UUtt ein §unb, ober eine ^ul^ brüllte bumpf aü^
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t^rem (Stall; ]^o(f) oben Don ber ?anbgrafenfd§tuc|t l^eraB raufd^te

ber Söatb, unb unten gu feinen O^ügen gurgelte ber ^ad).

§att^ l^örte "i^a^ 5lIIe§ mit feinen fc^arfen D^^ren; ntand§*

mal rid^tete er fid§ auf, benn e§ trar il^m, al§ ob er ©rete'g

leifen f^ugtritt üernommen l^ätte; aber e§ toar nur ba§ ?au6

am S3oben gemefen, \)a^ burd^einanber toirbelte. ©nblic^ fielen

xi)m DOtt bem angeftrengten (Bpä^m hk fingen §u; er l^örte

nur nod^ ba§ (^urgetn be§ 2Önffer§, aber aucf) ba§ immer

bumpfer unb bumpfer; fein ^opf fanf auf bie ^ruft.

@r träumte, er fei toieber oben im SBalbe unb @rete fd^aue

j^tüifd^en ben Scannen l^erDor. (5r rief i^r §u, fie foHe l^eran-

!ommen; fie rief gurüd: !omm 2)u boc^! @r lief auf fie gu,

fie eilte Dor it)m fort, unb je fd^netler er lief, befto fcE)ne1Ier

flol^ fie burd^ bie Staunen; gule^t l^atte er fie faft erveid^t; aber

n^ie er ben 5Irm auSftredfte, fie gu greifen, ujar e§ nic^t mel^r

bie ^rete, fonbern ber $antoffeI'Ö;fau§ mit feinem ^unbemagcn.

2)er SBagen trar bebecft mit einem groben ^afen. 'an bem

?a!en toar S3Iut. Sßag l^aft ^n 'Oa? fragte §an§. 2ßa§ ^are§,

fagte ber ^antoffef=ß(au§ unb §og ba§ ^a!en »eg. 2)a lag

im SBagen ein ftattlid^er §irfd^, ben bie ^uget auf'l Statt

getroffen l^atte, unb neben bem §irfd^ tag eine fd^öne S3üd§fe.

§an0 erfannle fie gteid^, benn e§ mar be§ 5Sater§ Süd^fe. jfcie

gef)ört mir, fagte §an§ unb griff nad^ ber S3üdf)fe. O^o, fagte

ber ^(te, fo fc^netl gel^t ta^ nid^t, unb ftieg i^n gurürf. §an0

griff mieber nad^ bem (^etrel^r, ber 5l(te 30g an ber anberen

©eite, \)a ging ber ©d^ug Io0, unb §ang ftanb ferjengerabe

neben bem S3aumftumpf, auf bem er gefeffen l^atte, unb rieb

fid^ bie klugen.

!J)a§ mar bod^ ein furiofer Sraum, fagte er.

2)a — aber \}a^ mar mirüid^ ein ©d^ug; tia^ mar feine

j;äu[d)ung. £)ben in ber l^anbgrafenfc^tud^t mar ber ^ä^n^

gefallen, red^ter §anb, benn 'üa^ (Sd^o !am lin!§ Don ber B'etg''

uanb gurücf.

§an§ ftocEte ber Sltl^em in ber ©ruft. Unb je^t l^örte ci

»§ quer über bie Sanbgrafenfd^lud^t fommen. (Sr fonnte nid^tg

[e^en, aber er mugte e§ fo gut, al0 ob er e§ gefeiten, "ta^ e§

gft'S^ter^ogen'S Söerfe. Vlll. 17
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ein groger §trfrf| in üoHer fj^tud^t Yoax, au§ bem Xtm^o ber

©prüngc unb au§ ber ^raft, mit inetd^er bte ^äufe auffd)Iugen,

tia^ bie lofen (Steine fjerabfürrten, einer bi§ bid^t Dor feine

^üge. ®ann njar Wt^ iüieber ftitt.

§an§ f^üttelte fic^ üor ?^roft nnb (brauen. 2)er S^raum

unb bie nächtige ;Sagb — 'üa^ ^tte 5lfte§ fo ineinanber ge*

griffen; e§ mar il^m, al§ muffe ber $antoffeI'©(au§ jeben klugen*

Uxd l^inter ber nä(f)ften Rappel l^erDortreten.

(Sr \a^ fic^ fci)eu um; bie SJlonbfid^el geigte ftrf) eben über

ben 93ergen gh^ifc^en fdimargen, {agenben Söolfen. ©§ mugte

fd^on na^ 5mitternad^t fein. SDag Stc^t in (^retc^en'§ ^üd^e

toar erlofd^en. §an§ lief, al§ ob er gejagt njürbe, an bem

Steid^ ]§tn nad^ feinem §aufe, ftal^I fic^, wie ein 3)teb, bie

morfd^e Sreppe ]§tnauf in feine Kammer, unb betete, rnaS er

lange nic§t getl^an, ein SBaterunfer, a(§ er bie 3)ec!e über bie

£)]^ren 30g..

Säl^renb §an§ fic§ in feinem 2)ienft über nid^t§ gu be!(agen

Urfac^e fanb unb ganj glüdfüd^ getoefen fein würbe, wenn er

nur ^rete öfter ^tte fe^en unb fpred^en fönnen, ^tte (^rete

felbft eine befto fdfiwerere 3^it erlebt. 2)er Spater war auger

fid^ gewefen, a(§ e§ bem §an§ wiber aÜeg Erwarten nun

bod^ gelungen war, einen 2)ienft im S)orfe §n bcfommen, unb

nod^ 'iia^u bei einem fo anfel^nlid^en SJ^anne, wie ber S3äcfer

§ein§. (Sr ^tte bie ]§äg(id)ften, giftigften Sieben wiber ben

§an§ gefül^rt, unb ©rete ^atte nid^t §u wiberfpred^en gewagt,

au§ ?^urd^t, ben ^ater, ber [a fd§on !ränfüd§ unb gaEig war,

noc£) me^r aufzubringen; aber biefe S^^eben l^ören §u muffen:

Dorn verlorenen ©ol^n, für ben bie Slräber nod^ oiel gu gut

feien, üon bem Unfraut, ha^ abge^uen unb in ben Dfen ge*
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tüorfen trerbe, öon bem räubigcn ©d§af, 'üaB bte gaitje §eerbe

in (^efa^r bringe — 'üa^ war bo^ 5§cirt, guntat bei* §err

Pfarrer ganj in ben 2^on einftintmte. 2)er §err ^^farver toat

ein nod^ junger Mann unb erft ein paar ^a^re im 2)orf. ©r

loar fel^r l§ä§(id^, !(ein unb bünn unb fc^tef, l^atte nur ein 5Iuge

unb trug eine groge blaue ^riHe; aber er mar ein fel^r eifriger

§err, unb gan§ erfc^redüc^ mar e§ angufel^en unb angul^ören,

menn er be§ ©onntagS auf ber Mangel in feinem (Sifer mit

ben Firmen in ber Suft foc^t unb auf bem $u(t trommelte unb

bagu in ben l^öc^ften iönen üon ber emigen 3Serbammnig fprad^.

%nä) l^atte er Söetftunben eingefül^rt unb moHte Don feinen Suft*

barfeiten miffen, bie mel^r ober weniger alle oom Si^eufet erfunben

feien. 2)e§§alb l^atte er auc^ gleich einen fo grogen §ag auf

ben §an§ geworfen, ben er noc§ gar nidjt gefannt l^atte, meil

§an§ auf ber S3urfc§en'^irmeg ber 9^äbe(§fü!^rer unb §aupt*

mann getrefen mar. (5$rete, bie immer mit in bie Setftunben

mugte unb aud^ fonft man(^mat in ha§ ^farr^uS gur g^rau

^farrerin !am — einer noc§ iungen, aber bleiben unb gräm*

liefen ^rau, bie nici^t minber fromm unb unbutbfam mar, ai§

x^x ©atte — belam fo oiel oon ber 2Be(t Suft unb ber SBelt

©ünbe gu l^ören, 'üa^ fie mancfjmat gar nic^t begreifen fonnte,

mie ber liebe ^ott nur immer noc^ feine ©onne auf fie fönne

fc^einen laffen, ba fie einem Tttn\d)tn, ber fo f(f)(ed^t fein foöte,

mie ber §an§, tro| aUebem, nod) immer oon ^ergen gut mar,

ja ber i^r, je mel^r fie auf il^n fcf) alten, nur immer lieber unb

ll^eurer mürbe.

t$=rei(ic§, fie fingen'^ aud) barnarf) an, ein fo ^erjengguteg,

treues ©efc^öpf oon il^rer Siebe abzubringen! ©oüte fie il^n

nun auc^ nod) oertaffen, \)a er 9?iemanb l^atte, ber für il^n

\pxa(i) unb fid^ feiner annal^m? @ie l^atte i^n nad^ ^Hem ge«

fragt, ma§ fie x^m SSofeS nad^fagten: ob er mirflid^, menn er

mit ben anberen ^urfdf)en be§ ^benb§ ^egel fpiele, fo oiet

trinfe unb lärme, 'üai e§ ein 5lergernig für ben rul^igen S5auer

fei? ob er mir!(id§ l^inter allen SD^äbc^en leerlaufe unb ber

©l^riftel au§ ber (Sc^enfe unb S3ä(!er§ 5lnne bie @!§e t»er[proc^en

i^abe? ob er mirüic^ fo fd^ted^t unb läffig arbeite, ha^ il^n ber

17*
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S5ä(!er fd^on tüteber au§ beut ^tenjl fd^iden molle? oB er mir!*

lic^ :5ürgen 2)ietrtc§'§ ^rau, bie i^n an bem erflen Züq au§

ber ^^ür gemiefen, einen fd§re(!Iid^en ^rad^en mit feuerrotl^er

3unge unb für^tertid^en klugen an bie §au§t]^ür gemalt ^abt?

§an§ ^tte auf aUe biefe B^ragen mit einem fräftigen 9^ein ge=*

antiüortet unb fic^ ^oäj unb tl^euer üerf^njoren, e§ fei an 'ütm

Wtn fein ma!)re§ 2öort; nur Bei ber legten l^atte er geftodft

unb bann gelad^t unb (Srete ben Wflnnh mit einem ^ug [topfen

ftioHen, unb at0 fid^ ^rete ni^t !üffen lieg unb an §u meinen

fing, ärgerüc^ G^fagt: '^Inn ja, er ^abe ber alten §aBid^t§nafe

t!§r Sitb an bie £l§ür gemalt, unb ba§ l^aBe fie reid^üc^ üer*

bient; menn er aBer gemußt ^'dtk, 'Oa^ (Bxttt ein fo(d§e§ Samento

barüBer mad^en mürbe, fo mürbe er eg nic^t get^n l^aBen, unb

auf aUe ^'dtit moHe er e§ nid^t mieber tl^un.

2ßenn'§ bann bem §an§ fd§ien, ^a^ @rete il^n für einmal

juft genug ausgefragt ]§aBe, fing er feinerfeit§ an, \ii) and) ein

^i§d£)en um (5?rete'§ 5][ngelegenf)eiten §u Befümmern unb fie mit

§errn Körner gu nedfen, ber ja je^t fo l^äufig Bei tl^rem 5Sater

torfprec^e unb gemi§ ein ^erl fei, bem alle ^aOti gut fein

müßten, ^reiü^, in feinem. Regiment mürbe §err Körner im

britten bliebe öon ber gmölften Kompagnie linier g'tügelmann

gemefen fein; aBer e§ fei fein S^öpfletn je fo ffein, e§ finbe bod^

fein !J)edfe{ein, Befonber§ menn 'i)a^ Sö:pflein ein runbe§ S5äuc^*

lein ]§aBe unb ba§ runbe S3äud§tein mit Blanfen @pecie0t]§a(em

geftopft fei. (^rete geriet]^ jebeSmat in grogen S'^xn, menn

§an§ pdf) nid^t fd^ämte, fo täfterlid^ ^u reben, unb fagte, fie

]§ätte üerfprod^en, t^m treu §u fein unb HeBer in ben 3:eid^ §u

fpringen, atg einen Ruberen gu nel^men, unb menn er i!§r ni^t

gtauBe unb einem armen, unglücflid^en 9}läbd§en 'i>a§i §er§ nod^

fd^merer mad£)e, al§ e0 i!§r f(f)on fei, fo tl^äte fie am beflen,

glei^ auf ber ©teile in ben Xdd) §u laufen. Unb bann l^atte

ber §an3 genug gu tl^un, bie (S^rete mit guten Sorten unb

mit Püffen mieber gu Berul^igen.

Unb bod^ l^atte ben §an§, menn er fo auf ben ^ufd^

ftopfte, ber alte t^in!(er=:^nftin!t ganj rid^tig geführt. §err

;Sa!oB Körner BemarB ftd^ in biefer Qdt eifriger benn je .um
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(^rete; aber, tüte fid^ ^a§ für einen ftitten, BebäcEitigen 9)lann

fo jtemte, ganj in ber ©tilte, gang mit aller S3ebäd)tigfeit unb

fo, 't)a^ er ftc§ in ber l^eütigen ©ad^e öiet nie!§r an ben S5ater,

al§ an bie SToc^ter njanbte. (Sr ffagte bem 5l(ten, n)ie er in

feiner großen 2Birt!§fd^aft o^ne eine jnnge, n?irt!§]'^aftlic§e ?^rau,

n:ie bie (^rete eine §n werben öerfpräd^e, gar ni^t mel^r fertig

toevben !önne, nnb fragte bann fo nebenbei, ob 'Htm ©c^ulmeifter

toirffid^ mit bem ©tütf 2öiefe, ha^ an feine Söiefe grenze, ge*

bient fei; er tl^ne feinen ^^rennben gern einen 2)ienft, unb e0

foHe i^m nic^t barauf anfommen, bie anbert^Ib 3)Zorgen für

einen billigen "iPreiS gu üerfaufen. (Sr ht^aik nod^ gsnng übrig;

er fei ein befrf)eibener 9}?ann, einer üon benen, mit benen eB fic^

gut au§fommen laffe. ^ix §err (Sc^ulmeifter möge fitf) bie ®aci)e

bebenfen; (Site 't)aü e§ gar nid^t, er fei gemo^nt gu n?arten.

!5)er ©d^utmeifter l^atte f\ä) bie <kaä)t hzOad]t unb gefun*

ben, ha^ 'i)a^ i^m angebotene ©tücf SBiefenlanb ben geforberten

iPreil unter trübem njertl^ fei, ha^ aber, njenn ferete tixi

^a!ob l^eiratl^ete, man gar ntd^t erft l^inüber unb l^erüber ju

!aufen braudje, fonbern 5l(Ie§ l^übfc^ beifammen (äffen fönne,

fintemalen (S^vete bodf) fein einziges ^inb. 3)a §err i^afob Körner,

n)ie gu üermutl}en ftanb, bie ©a^e oon bemfetben *^un!te anfal^ unb

nur, mie e§ festen, oor (auter Öebäd^tig!eit nid[)t mit ber @prad)e

l^erau§ n^oUte, ^atte ber ©^utmeifter i^n ettüa§ ermutl^igen gu

muffen geglaubt, unb biefe ermutl^igenbe Unterrebung 'ijatk ge*

tabe an bem 5lbenb, n^o §an§ bie ©rete oergeblid^ am Seic^

erttjartete, ftattgefunben, §u (^rete'§ grijgtem Kummer, bie fdE)ier

in ^Sergmeiftung gerietl^, a(§ ber 5Sater unb §err Körner ^eute

gar !ein (Snbe fanben, unb fte enbüc^, at§ fd()Ied^terbing§ in

bem §aufe nic()t§ meljr gu t^un mar, bie Sampe au§ bem

^üc^enfenfter nehmen unb fid) gu ben 5IRännern in bie 335o^*

ftube fe^en mußte. ®a mar benn \)a^ fo tauge unb fo leife

gefüfjrte ^efpräd^ ptii^Iic^ in'§ ©toden gelommen unb l^atte

bann eine Sßenbung genommen, bie menig geeignet mar, @rete

für ba§ geftörte ©teübid^ein gu entfdjäbigen.

§err Körner mar geftern 5Ibenb in ber ®d§en!e gemefen,

^t§ ber iJörfter S3ofte(mann ben anbäc^tig (aufd^enben dauern
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tx^äljtk, 'üa^ e§ fett üiergel^n Za^tn lieber auf bem 2BaIbe

ein ^reuj itttb eine ^(age jei mit betten fc^uftigen SBilbbieben,

unb taufenb @(^ocf^^reu§=9}?iIIionen=;j)onnerlretter auf bie §äup*
ter be§ ober ber HeBettl^äter l^erafcfluc^te. 3)enn ^iner !önne

e§ fd^on nid^t fein, n?enigften§ muffe er einen ganj auSgefeim-

ten §elfer§]§e(fer l^aben. ®a§ le^te 5D^at fei er gel^n 9}^inuten

nac§§er auf bem 2tnfd§ug getrefen; 'i>a^ S^Ijier muffe unter bem
O^euer gefallen unb fogteid^ au§gemeibet fein, er ]§abe ha§> ^e*

fd^eibe noä) marm gefunben. 5Iber £>on ben hieben unb Don

bem 2BiIb tt)eiter feine @pur, unb bod§ fei lein 9Jlenfd§ im
©tanbe, einen ^^^^enber oon ber (S^röge fo fc^neU baüon §u

tragen, e§ mügte benn ein ^f^iefe fein, inie er feinen fenne.

Slber eB fei gan§ biefetbe (SJefd^ic^te irie bamat§, at§ ber alte

SBinjig nod^ fein faubere§ ^anbtoerf trieb; man ^abt bie alten

©c^tid)e unb ^raftifen nod) nid^t oerlernt. — ©ie, bie ^Intoe-

fenben ^tten ftc^ alle angefel^en; aber deiner §abe ftd§ bie

Sunge oerbrennen motten, unb ber g^örfter ]§abe aud§ at§Batb

n?ieber fein (SJemel^r auf ben S3udfet genommen unb fei §al§
über ^opf baoongelaufen, n?eit er überzeugt getoefen fei, 'iia^

c§ l^eut '^a^t loieber Io§ge]^e.

©0 ergäl^Ite §err Körner in feiner langfamen SBeife unb

fa^ babei ben 35ater an, unb ber ^akx \a^ ben Körner an,

juft fo toie bie ^Bauern in ber ©d^enfe Bei ber ©rgäl^Iung be§

§errn ^oftetmann ftc§ angefel^en l^aben follten, 'Oa^ eB ber %ete
falt über ben Slücfen lief. (Kroger @ott, tDa§> fonnten fte meinen?

konnten fte fo graufam fein, bem armen §an§ aud^ nod^ 'i^a^

in \)k ©^ul^e §u fd^ieben?

^rete fag unb ftricfte unb magte nic§t, bie klugen aufgu*

fd^tagen, ja ifaum gu atl^men, in ber g^urd^t, je^t, je^t toürbe

\)a^ ®d§re(f(id£)e fommen, ha^ e§ ber §an§ unb fein Slnberer

gemefen fei. ^Iber fie fagten nid^t§, unb ber §err Körner ftanb

enbtid^ auf unb ging.

2)er ^ater (eud)tete il^m au§ ber §au§t]^ür, bie er oer^*

fd^tog, unb fam bann in bie ©tube gurucf. ©rete fag nod^

immer in berfelben (Stellung, bie 5tugen auf 'üa^^ ©tridf^^eug ge=

]§eftet, beffen 9^abe(n mel^r al§ nöt^ig flapperten. 5)er Sllte
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ging ein paar Wtal in ber ©tube auf unb ab; (^rete brüdfte

e§ faft baB §er§ ab; fte backte, fte ntügte fterben, lüenn fie e0

fagte, unb enblid) fagte fie e§ bod); aber e§ !Iang il^r, at§ ob

gar nid^t fie e§ gefagt ptte.

Spater, ^u glaubft bod^ nid^t, ^a^ er e§ gemefen ift?

f^rag' i!^n bod^ felbft! rief ber 5l(te ^ornig unb ging in feine

Kammer nebenan. @rete l^örte, 'Oa^ er fid^ gu ^ett legte.

©ie fag nod^ eine Söeite unb meinte ftiH öor fid^ f)x\u

S)ann pacfte fie il^re ©ac§en gufammen unb ging auf il^re

Kammer. ®ie ^ampe l^atte fie unten au§ge(öfdf)t; fie nm|te

ftet^ im :5)unMn gu ^ett gelten, tüie e§ ber ^ater aud^ i^at

i^e^t nod^ gu üerfud^en, ben §an3 am Steid^ §u treffen, magte

fie l^eute nid§t; e§ njar überbieS fd^on gu fpät. Sßenn fie ge*

n)ugt l^ätte, bag er njirllirf) in biefem ^ugenbtidfe nod^ brausen

if}rer l^arrte, fie l^ätte boc^ aller (S)efal§r getrost, träre gu i^m

geeilt, um i^m §u fagen, bag man fidE) nod^ met ©dE)redf(id§ere§

af§ üorl^er üon il^m ergä^fe, unb il^n bei feotteS SSarm^ergig*

feit §u bitten, trenn er mirttid^ je aud^ nur einen (o fünbl^aftett

©ebanfen gel^abt l^abe, in ficE) ju gelten unb ii)x "i^a^ nid^t an*

gutl^un, 't)a^ man mit '^tdjt fagen fönne, ber §an§ ift fein

ef)r(id§er SJlenfd) mel^r unb fein el§rüd£)e§ SJJäbc^en barf fid^

mit i^m abgeben. ®ann fiel i!§r bie ^Inttüort, bie il^r ber

S3ater auf il^re g^rage gegeben, fd^mer auf'B §er§: ?^rag' i!^n

felber! §atte ber SSater einen 5Serbad§t, ^attt er nur eine

^l^nung üon ben Swfammenfitnften am Seic^ unter ben fcf)tt)ä^en*

ben Rappeln? ^rete fag Tjodfiauf in il^rem ^ett, al§ i^r biefex

(S)ebanfe fam, unb fie fiel gteid^ auf i§r erfteg 5ru§funft§mittet

in atlen il^ren ^^ötl^cn: ttienn ber ^ater föirfüdfi bal^interge*

fommen fei, fofort in ben Xti<i), aber bi§ mitten in ben Md^,
wo er am tiefften fei, gu laufen 2)od^ mugte fie fid^ bei reif*

ti^er Uebertegung fagen, \)ai fie fid^ nad^ biefer (Seite l^in

unnötl^ig ängftige. ©ie mar nur immer §um ©tetlbid^ein ge*

gangen, menn ber 5Sater be§ 2lbenb§ mit bem §errn ^aftor,

ber O^rau 'Paftorin unb bem frommen 2öerffül§rer au§ ber

^orgeöanfabrif fein Ouartett l^atte, ober fonft auf mel^rere

©tunben fidler oom §aufe mar. ©Kriftel fonnte aud^ nid^t§
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gefe]^en ^aBen; benn menn man ß'^riftet 3l6en.bg um aä)t Vi^v

fagte: ©l^riftet, !^u fannft gu S5ett ge^en — !onnte man fünf

50?tttnten fpäter ©l^riftet mitfammt bem 95ett forttragen, o'^ne

ha^ fte'§ gemeint ^tte.

2:ro^bem fonnte
. ftd^ ^retc md§t Berul^tgen. :Smmer neue

©d^rerfenSbilber brängten fic^ l^er^u unb Inletten fle mac^, tro^*

bem fte ein 55aterunfer nad^ bem anberen Betete; enbtic^ fonnte

fie e§ t>or ^Ingft gar ntd^t mel^r au§!^alten, fprang auf unb

öffnete ta^ ?^enfter^en tl^rer Kammer, um mtnbeften§ ein toenig

frifd^e ?uft ^n ^aBen.

2)te 9^a(^t tvax buuM unb toinbig; bie fd^irargen SBoIfen

trteBen fd^nell unter ber fd^maten 9)^onbfid§et, bie eben üBer

bem SanbgrafeuBerg ftanb. @rete burc^fd^auerte e§ üor g^roft

unb ?^urd^t. 5lu§ bem ^efpräd^ t§re§ 5Sater§ mit §errn Körner

fiel i^r atterei ein: eine bunfle '^adi^t, mt l^eut, mit ein

hjenig SO^onbfd^ein, \ia§- ift fo bie redete diaä)t für 'üa^ (^eftnbeL

2)a fiel ein ©d^ug — oBen in ber ?anbgrafenfd§tud^tl

Unb je^t noc^ einer! ^c^, bu guter (S)ott! fd^rie (SJrete, ttjarf

ba§ f^^enfter gu unb ftürgte auf i^r ^tit. Stc^ bu guter, guter

^ott! 2)ag ift getüig ber §an§ getoefen!

YI.

©er 5IttiüeiBerfommer toar in biefer ^la^t ^u (^n^t gegangen.

Um gtoei Ul§r l^atte e§ angefangen §u regnen, unb fo BüeB e§

mit !ur§en UnterBred)ungen ben näd^ften äag unb bie fotgenben

Sliage. §an§ fpürte e§ mel^r at§ mand^er 5lnbere, iia^ nun

ber ©ommer unmieberBringtid^ öorBei Ujar. (So tauge bie (Sonne

m ben 9Riejentannen be§ 9)^orgen§ §inaB= unb be§ 5lBenb§

l^eraufftieg, burd^ bie mooftgen (Stämme 'iia^ Weite X^ai tai^enb

l^erauf grügte unb broBen gnjtfd^en ben ragenben Sßipfetn ber

§imme( ]§od^ l^ernieberBtaute, ber (Sd^tag ber ^Ijt »eit in ben
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ftiHeti 'iS^aVt) l^ineittfc^aHte uitb er §u jebem §ieb mit tüarmer,

tüürgiger $!uft bte ^od^aufat^menbe S3ruft füllte — \a, ba l^atte

fid^'S leidet gearbeitet uttb er l^atte ftc^ ein ganger Wlann ge=

bünit. ?li6er nun ber §immel unb bie grauen Söolfen tiefer

unb tiefer fanfen, bag fte gule^t fd^ier in ben 3^^^9^" ^^^

S3äume l^ingen unb au§ ben Sßolfen unenblic£)er 9^egen l^erab*

gog, 9J?orgen§ unb iD^ittagS unb ^benb§, faft o^ne Unterlag,

ia^ jebe 9^abel tropfte unb bie Saffer überaß an ben Segen

unb über bie SBege rannen unb e§ ben gangen Xüq burd^ bie

regentriefenben SBipfel (aufte unb flapperte unb !§eutte— 'ta njurbe

atfgeniad§ bie leidste ^Irbeit ferner unb fd^merer, unb er findete

teife unb laut bor fid^ l^in unb fagte fi^, ^a^ er bod^ ein

rec^t armfelige§, geplagte^ 9J?enfd^en!inb fei.

:5)ie legten Slage l^atten toirflid^ ben armen jungen nid^t

eben ineid^ angefaßt. 5)er fc^limme 2^raum gu ^ladjt am
^^eic^eSranb tt)ar eine üble S5orbebeutung getoefen, bie alSbalb

in (Erfüllung ging. (Sr l^atte erft gar nirf)t begreifen !önnen,

»eS^alb il^n bie ?eute alle fo fonberbar aufaßen unb fo hjunä»

bertid^e Sieben führten, menn fte pdf), maS fie offenbar §u üer*

nieiben fud^tcn, in ein (^efpräd^ mit il§m einliegen, bi§ fein

§err i^m fagte, njaS fie im gangen 2)orf über i^n fpräc^en

unb mie eigentlid^ deiner me!§r baran gtoeifle, 'iia^ ber §an§

„aud^ babei fei." §an§ njurbe gang ttjitb, al§ er ^örte, „too*

bei" er fein foUe, aber fel;r betreten, al§ il^m §err §eing mit

feinem mel^ligen ?äd^eln fagte: bie @ad^e ge^t mi(^ nid^t§ an,

§an§, unb id^ n}iK aud^ nid^t§ baoon miffen; aber ©eine ©n=
miet^erin — fie l^at fid§ babei nid£)t§ S3öfe§ gebadet unb id^

au^ nid}t, §an§ — aber 3)eine ©inmietl^erin l^at mir gefagt,

'i)a^ 2)u nod^ mand^mal beg 5lbenb§ fortgingft; fie tüügte nid)t,

Joann 3)u irieberlämft; oorgeftern feieft 3)u um 9}^itternad^t ge^»

fommen. ®a§ fielet nid^t gut au§, §an§, unb id^ "i^aU ber

iOZüüern einen il^aler gegeben, fte tpirb too^l toiffen, tt?arum.

^ber id§ ratl^e ®ir gum (^uten, §an§; ber ^rug gel^t fo

lange gu SBaffer, bi§ er bricht, unb ba§ foHte mir boc^ leib

tl^un: ic^ bin nid^t ber ^arte ^erl, für ben man mid^ au§fd^reit,

unb toenn ©iner gum §eing l^ält, gu bem ]§ält ber §eing au^.
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§an§ fd^hjur ba§ fSlant üom §immel l^erab, ita^ er nxäjt

baratt geba(^t ^abe, §errn ^öx\kx S3ofteImanti m'§ t'pattbirerf

§u pfufd^en unb "iia^ e§ eine (Sünbe uttb @(^anbe fei, einem

orme^ Äerl fo ettra§ nad^gnreben; aber tja er feine ^rünbe
§atte, bie nächtlichen (^änge nid^t gn ern?äl§nen, unb er, al§

§err §ein§ abermals auf ben ^un!t gu fprec^en fam, nid^t Sa
unb nid^t ^ein fagte, fonbern nur n)ieber auf bie fd^Ied^te, üer*

logene SBelt gu raifonniren anfing, gefd^a!^ e§, bag er htn

fd^Iauen S3ädfer !eine§meg§ überzeugte. §err §ein§ n^ar im
(^runbe feine§ ^er^eng ber 5lnfi^t, ^a^ man nid^t nur Wt^
tl^un fönne, n)a§ 't)a^ @efe| mä)i augbrücfüd^ verbiete, fonbern

augerbem fel^r SSieteS, toa^ im (^efe| üerpönt fei, menn man
nur bie ^orftd^t gebraud^e, fid^ nid^t ermifd^en gu laffen. 2lud^

ftimmte er in biefem feinem ftiHen (SJtaubenSbefenntnig mit bem
feiner meiften ÜZad^barn überein, unb fo tnürbe man unter

anbern Umftänben nid^t öiet SßefenS au§ ber (Baä)t gemad^t

^aben; nur \ia eg fid^ um ben §an§ l§anbelte, ben fo ange-

fel^ene 2tnit h)ie ber ©c^ulje @i§bein, ber £)e!onom §err ^doh
Körner, Jörgen !^ietrid^, ^atoh 2i\)U unb 5Inbere gar gu gern

ftug ber (^emeinbe gel^abt l^ätten, fo l^iett fid) S^ber für be*

red^tigt toie oerpflid^tet, bem §an§ iüa§ am 3^uge gu flicfen,.

unb 2)an! biefer SSielgefd^äftigfeit, beftanb benn \3a§ ^teib be§

armen Siittgen, toenigftenS in ben klugen feiner 9}Jitbauern, hal'ü

nur nod^ au§ ben erbarmlid^ften unb fd^led^teften Summen. „2)er

lange (Sd^lagetobt" — ein ©pi^iDort, ha^ fie bem §an§ fd^on

auf ber ©diule gegeben ^tten, Um, begleitet mit nod£) manchen

anbern fd^müdfenben Seitrörtern, toieber fel^r in ^lufnal^me, unb
tner njeig, ob fie il^m gelegenttid^ il^re Abneigung nid§t aud^

auf eine ^anbgreifüd^e 3[Öeife §u erfennen gegeben l^aben h)ür*

ben, toenn e§ nid^t eine allgemeine Sf^ebe getoefen märe, \)a^ e0

ber §an§ mit 3)reien (^Inbere fagten, mit ©ed^fen) aufnel^me,

unb ber ^ädfer §ein§, mit bem aug anberen ^rünben aud^

9^iemanb gern anbinben mod^te, i^m mdjt fo bie ©tauge ge*

l^alten l^ätte.

Unb "üa^ mar nod§ nid§t \}a§> (Sd^timmfte; aber oon ber

^rete mä^^renb ber gangen Qdt nid§t§ gu feigen unb gu l^ören
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— ba§ fonitte ber §an§ ntdf)t, tute \iaB ^tttberc, auf bte tetd^te

5lc^fe( nel^men — 'üa^ brürfte f^trer, f^Jcerer, a(§ ber fd^meifte

§ol5!(oben. <Seit jener 9^adf)t ^tte ba§ ^äm^d^ett in ^utt'i

^üc^e ntc^t ein eingtge§ Tlai üon ber Befttmmten ©teile' au§

geleud^tet. §an§ tüugte nid^t, mteoiet Urfa(f)e ^rete l^atte, ficf)

öor bem argtrö^nifd^en 33ater unb ben fd^abenfro^en 9?ad^Barn

in ^d)t §u nel^men, unb n^enn and), badjte §an§, mer nic^t

rnagt, nid^t genjinnt; idfi l^abe and) ^runb genug, aufgupaffen,

unb riSüre n3ol§( nod^ mel^r al§ bte (Bxtk; aber ba§ foHte mir

festen, 'üa^ id) mid^ baburd^ in'§ S3o(f§5orn jagen tiege!

§an§ toax anfängüd^ fe§r untoiHig auf bie TlixUixn, feine

5l5miet^erin, getüefen, 'Oa^ fie gefd^mä^t, unb l^atte il^r aud^

gteid^ !ünbtgen tooKen, ha ber ^omt juft gu ©nbe njar unb

bie ^xan bie§mal fo menig ^di)Un !onnte, n?te ben üorigen

Wlonat ^Ikr a(§ er im 93egriff n^ar, ha^ SBeib fortgufd^icfen,

üermod^te er e§ nid^t — wo foUte fie l^in? deiner ujürbe fie

nel^men; ]§ier n?o^nten fie menigften§ trodfen unb er ^tte fic§

fd^on vorgenommen, i^nen §um Söinter 't)a^ ^aff- unb Sefel^otj,

"i^a^ ber grogmütl^ige §err ^einj i^m übertaffen, §u geben;

überbieS njar ba§ ^üngfte, ba§ ber groge §an§, ttieit eB fo

Iäc§erlid§ ffein n^ar, am tiebften l^atte, !ran! geworben. ®o
fing benn §an§ üon n?a§ Ruberem an gu fpredfien unb fd£)enfte

i^r ein paar (^xo]ä)tn, 'iia fie, tt)ie gen^ol^nlic^, n^ieber feinen

Pfennig im §aufe i)atH. 8ie njirb fd^on nid§t lieber f^toä^en,

ioenn id^ il^r fage, \ia^ fie mir baburdf) Ungetegen^eiten ge-

mad^t ^at, 'iiad^it §an§; ja er überlegte jd^on, ob er bie ^^^rau

MnUix, bie, al§> l^atbe S3ettlerin, fi^ lei^t 3"ga"9 ä« ^^^«

Käufern uerfd^affen fonnte, nid^t mit einer S3otfrf)aft an (^rete

betrauen foHe, al§ er oon (S^rete 9^ad§rid^t erl^ielt, unb gmar

burd^ ^emanb, oon bem er e§ am aUertoenigften erwartet ^atk.

, 2)ie§ trar nämlid^ D^iemanb anberg, at§ ber ^antoffet*

©(au0, ber auger feinen ©trol^pantoffetn aud§ ^örbe, 9J?atten,

bie er au§ einer jenfeitä beg SBatbeS belegenen g^abri! be^og,

^u oerfaufen ]§atte unb ebenfall0 oiet in bie §äufer laxa. 2)er

begegnete eine§ 2:age§, h)ieberum mit leerem Sßagen, atfo auf

feiner ^^a^rt in bie S^abrif, bem §an§, ber oben auf bem '^ad)*
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l^aufeh^e^c ferne ^ot^ mit bem neuen (Sd)unmet ^tte. üDer

k)d)mmd, ein jungeS, unBänbigeg 3:;^ier au§ ber ©Bene, em*

^fanb eine unübeminbüd^e 8cf)eu bor allen [teilen SBegen Berg*

<ii, t)ermutl§tidf) meit er ber ©icf)er^eit beB §emmfd^u§g an bem

l^inter i^m l§er [c^nrrenben fd^tüer betabenen Söagen nid^t traute

unb in g^otge beffen bie fo fd^on groge (Sd^trierigfeit berartiger

^a[fagen burc^ eine entfd)iebene ^^leigung burd^guge^en nod^

ttjefentlid^ t)erme!§rte.

^in bog etüde STrbeit, §an§, fagte ber Pantoffel *e;rau§,

tnbem er bie gerriffene S)ede, bie er be§ ^egen0 toegen über

ben ^opf gebogen ^tte, ein hjentg (üftete,

§an§, ber ben fd^timmen S^^raum nod§ nic^t oergeffen unb

ftd§ überbieg eben erfl über ben je^t mit fd^naubenben 9^üftern

unb fliegenben Seid^en baftel^enben (Scf)immet §u fel§r geärgert

^aüt, tüax burc^au§ nid^t in ber «Stimmung gu einer Unter«

l^altung. @r brummte beS^alb etiraS oor fi^ l^in, "ta^ jeben*

faUg feine ^lufmunterung für ben Pantoffel- 6;tau§ enll^iett, bie

angefangene (S^onoerfation fortjufe^en.

9^id^t§beftotoeniger mu|te e§ ber alte SJ^ann fo oerftanben

l^aben; benn er gog feine furge pfeife unter bem ^ocf l^eröor,

fe^te biefelbe in ^ranb unb fagte nod^ einmal:

(Sine böfe SIrbeit, §an0; ttjirb aber gut begal^tt?

^dj frage @ud^ nid£)t, n?a§ (Brni) ©ure 5lrbett einbringt,

ermieberte §an§ grob.

9Zu, nu, nic^tg für ungut, fagte ber ?Itte; ma§ meine ^x^

beit einbringt, ia§ ift hal'ü l^erauggered^net: an {ebem $aar

Pantoffeln ^aht id§ §n?ei Pfennige, an jeber 2)ecfe bret, unb

braud^e bie gange SBod^e, big id^ meinen Söagen augoer!auft

t)dbt — bag ift nid§t genug §um ?eben, aber juft genug gum

S5er]^ungern, unb id^ toürbe aud^ fd^on (ange oerl^ungert fein, ipenn

nidf)t manchmal fo ein Keiner D^ebenoerbienft ben ^ol^t ein S3ig'

4en fetter mad^te.

@o, fagte §ang»

^a, fogte ber Pantoffel = ©(aug; foHtej! 2)ir aud^ einen

il^ebenoerbienft mad^en, §ang; ja, bag follteft 2)u.

Sügt' nid^t, ujie id^ bag anzufangen l^ätte, brummte §ang.
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SRu, \)a§i fäitbe fiä) fd^on, fagte ber 'äik, tta(i^ben!(id§ üor

ftc^ f)m raud^enb, ba§ fänbe f{c§ fc^ott, unb ber ©(au0 ift fd^on

ber äl^ann, einem braöen ^ert einen Sßerbienft gugnn^enben.

^aW 2)einem ^ater aud^ ntand)en ^rofc^en ju üerbienen ge*

geben, §an§; ja, baB l^ab' icE).

©0, fagte §an§.

;Sa, ja, ful^r ber ^J3antoffe(s©(an§ fort, mand^en ^rofd^eit.

^a, er fonnt'g braud^en unb 2)u »irft'S audf) braud^en !önnen^

§an§.

Sßte meint ^^r U^?
9^u, id^ meine nur, ein fo fd^mudfer SBurfd^e n)irb bo(^ nirf)t

lebig bleiben »oUen, rvk xä) alter 2öedf)fe(ba(g, au§ bem ft^ bie

9}^äbe( nie n)a0 gemacht ^aben, unb eine ?^rau, §an§, unb

^inber, §an§, bie foften üiet ^etb, tie( (S)e(b.

Unb ber mte fc^üttelte bebenüid^ ben ^opf, baß 'üa^ 9?egen*

»affer au§ ber 3)ecfe i^m auf bie 9^afe tropfte.

^<i) n?erbe aud^ (ebig bleiben, fagte §an§, in metand^otifc^cr

Erinnerung ber fd^ted^ten ©rete, oon ber er feit aii)i klagen

nid^tg gel^ört unb gefeiten l^atte.

jr)a§ tüäre, §an§, 't)a§i njäre! fagte ber Pantoffel *©(au§,

unb babei raud^te er nad^benlüc^er, a(§ je. ^^reiüd^, 2)u mi
mir noc§ feine ©trof^becfen abge!auft unb fie ber ©rete tn'&

§au§ gefc^icft, njie ber :3a!ob Körner ]§eut 9J?orgen.

2öa§ fagt S^r? rief §an§ unb riß ben ©d)immet, ber fti^

mittternjeite erl^ott l^atte unb ungebulbig §u ujerben begann^

l^eftig am 3üget jurüc!.

;Sa, ja, fagte ber ®tau§, immer gerabe oor ftd§ l^in raudfienb,

l^eut 3)?orgen; e§ tt^aven meine testen unb tl^euerften, bie i^

nid)t ^tte Io§ h)erben fönnen. 2)a fommt ber ;Sa!ob oorbei,.

at§ id^ eben oor ber (S^enfe abfal^ren miß, unb fängt an ju

]§anbeln; bauerte lange, bi§ hjir einig ttjurben. §ier ^aft St)n

nodf) einen @rofd§en, (S^lan^, fagte ber :Sa!ob brauf unb fud^tc

in ber SBeftentaf^e, unb nun fal^re bamit gum (Sd^ulmeifter

unb mad^' ein ©ompüment üon mir unb ba§ \d)idtt iä) ^am*
feH (treten. D^o, backte id^, ^mamfetl treten! fd^auft ®u fo

au§? fagte aber nichts unb ful^r oor be0 ©d^utmeifterg §aug.
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15)er tr>ar in ber ©d^ute, ja, ber trat in ber ©c^ute! 9^a,

§an§, ber (Sc^immet tüiü ntdf)t tne§r [teilen, unb td^ muß
Titad^eit, bag t^ tiodE) im ©ci^ummer über ben ©erg !omme.

(SJott Befo^ten, §an§!

3)er ^(te pfiff feinen §nnben, bie fi(f) nnterbeffen, in Un-

Betracht n^al^rfc^einlid^, ha^ fie naffer boc^ nid^t merben !önnten,

ö(0 fie fci)on maren, auf bem SBege mitten in bie rinnenben

SBaffer gelegt l^atten.

^er (Sc£)immel fielet fc^on nod§ ein 2Bei((^en, fagte §an§.

§aB' aud^ ntc^t me^r üiet §u erjagten, fagte ber 5l(te, in*

t)em er an ben (Strängen, bie fid^ üermirrt l^atten, §u !nü|)fen

Begann; traf 'i)a§ ^üngfer^en aÜein unb rid^tete meine S3ot*

fd^aft aul. 2)ad^te, ein fd^ön 3!)an! §u Bekommen al§> Soten-

iol^n unb ein ^utterBrob unb einen ©c^nopS; ftatt beffen fängt

"üa^ i^üngferd^en an gu l^euten, ha^ fid^ (^ott erBarm', unb

irirft mir meine fd^onen 2)ecfen auf bie (Srbe, a{§ h)enn'§ atte

©tro^n^ifd^e tü'dxtn, unb ]§eult immer fort, '^la, ba^t' id^ in

meinem ©inn, "i^a^ fd^aut Bö§ au§; möc^t' nid^t ber "jpfaffe

fein, ber barüBer fcen fagt! ^uten 5lBenb, §an§, !omm gut

nad^ §au§.

3)ie §unbe gogen an; einer Bellte aud^ ein n?enig, cor

f^'reube, 'ta^ e§ enbüd^. üorlüärtg ging, mürbe aBer für biefe

unjeitige S^egung üom Eliten mit einem berBen $ieB Beftraft;

ein paar 5lugenB(icfe barauf mar ber §an§ mieber allein unb

fe^te in großer 9'Jad^ben!(id§!eit feinen mül^eüollen 2Bepr BergaB

nad§ §aufe fort, ©in paar Wlal ladete er Bel^aglid^, unb ha$

mar, fo oft er fid^ 'üa^i ^i(b ausmalte, mie ^rete b'e ©trol^-

becfen in bie (Scfe iDarf, mä^renb er felBft, §ur 55erüoIIftänbigung

biefe§ S3itbe§, §errn :^a!oB Körner fel^r unfanft auf eBen biefen

!J)ecfen §um ©i^en Brad^te. Me§ in Willem aBer l^atte il^n bod^

bie Unterrebung mit bem Pantoffel *ßtau§ oiel mel^r mit Un-

rul§e al§ mit ?^reube erfüllt. i)a§ ^räfent mollte il^m nid^t

mieber au§ bem Sinn, unb er fragte fidC}, oB @rete fid^ nid)t

nad^ unb nad^ an ben 5InBtidE ber ©trol^bedfen geh)ö§nen mürbe.

(Sin SO^äbd^en fei bod^ eBen ein SJ^äbd^en, unb ein reicher O^reier— §imme(]§öllenelement, ©d^immel, üerbammter, mirft enblid^

einmal gerieben l^alten!
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%l^ er nad^ §aufe tarn, l^atte e§ §u regnen aufgehört, nnD

man fonnte naä) bem 5lbenbbrob bte lange unterbrocfjene 3lr=

bett be§ 3^(ad^§!(opfen0 auf ben trocfen gemifcfiten ©teinftufen

üor ber ^au^t^üv n^teber aufncl^men. §an§ ftanb, mit feiner

geliebten pfeife im 9}?unbe, unb fal^ ben WlaOii)in §u; bie

§offnnng, @rete unter ben Rappeln gu treffen, Ijatte er, nad^

fo bieten üergeblid^en 53erfurf)en, vorläufig aufgegeben. 2)ie

9JJäbd^en f(^n?ä^ten, äyjeifter §ein§ (el^nte, bie §änbe in ben

^Tafd^en, in ber S^iir unb burc^fpracf) mit §an§ ba§ nid^t

mel^r ganj neue Xf)tma, ob man nid^t beffer tl^äte, ben alten

%vi^§ lieber ein^ufpannen, bi§ ber ©c^immet fidf) me!^r an bie[e

to ber 2lrbeit genjö^nt l^abe. 2)a !am §err ^afob au§ feinem

§aufe quer über bie ©trage. 5l(§ er bie Gruppe üor be§

S5ädfer§ X^üx bemertte, ftu^te er, fd^ritt aber bod^ mit einem

furgen „(Si^uten ^Ibenb" vorüber in bie 9?ebengaffe. (Sr l^ielt

etma§ in ber redf)ten §anb, ba§ man bei ber 2)ämmerung nidtit

mol^t ernennen fonnte, um fo mel^r, a[§> er e§ im 5Sorüber*

fd£)reiten in hk linfe nal^m.

2)ie 90?äbd^en üd^ertcn; §an§ ]§örte, mie bie 2tnne fagte:

!5)er gel^t §u feinem ^djai^, unb SiSbet)^, bie gmeite: §aft 2)u

ben grogmäc^tigen ©traug nid^t gefeiten? unb bie brittc, ^nne

^at^rin: 5Ru hjirb'g ja mol^t ric()tig fein. 2)ann ging ha^

^id^ern mieber an.

§an§ lag e§ mie eine G^entnertaft auf ber Sruft; er l^örte

gar nic^t me^r, ma§ ber fS'ddtx fagte. @§ §ucfte i^m in aüen

^tiebern, bem ^afob nad^^utaufen unb i!^n red^t§ ober tinfg in

ben großen ober in ben {(einen ^eid^ gu merfen; aber er l^atte

!einen Sßormanb, fortzukommen, unb bann fiet il^m |){ö^(id^ ein,

tt)e§^Ib er nid^t, mä^renb bie (SJrete mit i^rem (Bä)a^ f(f)Dn

Ü)VLt, mit ben S3äder-5!Käber§ luftig fein foHe? (Sr ftettte fic^

oor fie 'ij'm unb fing an, fid^ mit ber ^nne gu nedfen. 2)ie

Sinne oerlangte nid^t§ ^effereS, unb balb mar e§ ein Sad^en

unb ^efreifd^, ha^ man'l meit in bie (^affe l^inein l^örte. 2)er

5llte ftanb baneben unb läd^elte fein mel^(igfte§ ^ä^etn. §er*

nad^ er^ä^Ite ber §an§ au§ feinem ©otbatenteben bie föfttitf)ftert

SD^anöoergefd^id^ten, in benen e§ mand^mal fo bunt l^erging, ta^
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bte SD^äbd^en ft(f| bte Diäten ^u^ielten, ober lüemgftertS fo tl^aten

unb 93?etfter §cm5 fid§ bie Raufte in bte ©eiten ftemmte. (Sie

maren ttod^ im beften ^angc, at§ §err l^alob Körner gurütf

!am. 2)ie übermüt!)ige 5lntie rief il^m ju, ob er oietleid^t einett

©traug üertoren ^abt, fie l^abe einen gefunben. S)a§ gab benn

njieber einen gemattigen ;Subel, in meldten am (anteften §anl^

einftimmte. ©nbtid) fing e§ »ieber an gu regnen; §an§ ging

nac^ §anfe, nad^bem er ben SD^äbd^en ben ?J(a(^§ in'§ §an§
getragen unb bei ber ^elegenl^eit ber ^Inne, bie in ber (Site

nnb ber S)un!el!§eit il§m gcrabe in bie 5lrme gelaufen tt>ar^

einen ^ug gegeben l^atte. ä)a§ toar mal ein oergntigter Slbenb,

jagte §an§.

VII.

§lm näd^ften SD^orgen aber mar feine (Stimmung nid^t§

toeniger al§ t)ergnügti4 ©§ l^atte in ber ^a^^t fo geftürmt,

ha^ er gemeint l^atte, ber SBinb merbe ben gangen (Stiebet

l^eruntertoel^en; bagu l^atte e§ an mel^r aB einer (Stelle burd^-<

geregnet, il^m gerabe auf'§ ^ett. <So war au§ bem (Sd§(af

nic^t oiel geworben, unb ber §an§ merfte \)a^ in aßen (S^Iie*

bern, al§ er bie bun!(e (Stiege nod^ üor StageSanbrud^ l^in*

:Snbeffen eine fd^Ied^te D^ad^t »ar eben fein fo groge§ Unglüt!;

§an§ l^atte bereu fd^on oiele oerbrad^t, unb ai§ er erft ein

paar (Sd^ritte get^n, fanben fic^ aud§ bie ^lieber fd^on mieber

gufammen. Wlit feinen (S^ebanlen ging e§ weniger leidet. @§
war i^m nod^ wä^renb ber gangen ^Jladjt fo oorgefommen unb

fam i^m je^t abermat§ unb in nod^ ftärferem (^rabe fo oor,

at§ ob ber ©|>ag, ben er geftern mit ben S3ädfer'9}?äbet§ ge*

trieben, bod^ eigentlid^ ein red^t fd^(ec§ter (S^jag gemefen fei
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(Sein getüöl^tiüd^er Zxoft, \}a^ er'§ bo(^ nur um bcr ©rete

willen getl^an l^abe, trottte mä)t Derfaugen. (^rete mürbe fd^mer*

ftc^ gu Ottern :^a uub 5lmen gefagt l^aben; unb bann ber ^ug

l^inter ber §au§t]§ür — §an§ fc^üttelte gang betrübt ben ^opf.

fenen ^ug in S^ren foH freiließ 9^temanb tnel^ren, unb e0

fielen i^m l^ier üer(df)iebene ^üffe ein, bie er gegeben l^atte,

unb unter anberen aud^ einige, mit beren (5§re e§ ettoa§ fd)ief

ftanb. Snbeffen — inbeffen beffer träre e§ gemefen, \ä) ^'dttt

mid^ jur redeten 3^^* ^^^ §^«fß getrollt 5l6er e§ ift fd^on,

ol§ tt>enn mid^ ber S5ö[e plagt, 'i)a^ ic^ immer ba§ tl^ue, ma§

tdf) juft (äffen fotite.

§an§ fd^ob ben fRiegel üon ber §oft]^ür gurücf unb ging

gleid^ in ben Statt. (Sonft mar er immer erft in ber ^üd£)c

erfdf)ienen, bort feinen 9}?orgen!affe gu triufen; aber fo gut i!§m

ber fonft aud^ fd^medfte, l^eut l^atte er gar feinen 5lppetit barauf.

^n bem ^aufe trar 5Itte§ ftitt; oietteid^t l^örte il^n deiner, unb

t)a^ tü'dxt if)m ba§ Siebfte getoefen.

©r fc^irrte ben 5ud§§ auf, mie er e§ gej^ern mit bem S3äcfer

toerabrebet i^atte, unb ttjottte ba§ S^l^ier eben au§ bem <Statt

giel^en, al§ er §errn §etng au§i bem §aufe fommen fal^, gc*

rabe auf ben ^ferbeftatt gu. ©o fül^rt ber ^ufuf ben eilten

fo frü]^ l^er, brummte §an§.

(^uten 9}?orgen, §an§, fagte ber S3äder; fd§on fo frül^ auf,

^a§ ip red§t. 2Bar ein ^ejenmetter l^eut 9'^ad^t

@in ridf)tigeS, fagte §anB.

2)er S3äcfer blicfte ben §an§ fo eigent^ümlid^ an. 2Ba0

l^at benn ber 5llte nur l^eut, badf)te §an§.

i^c^ toitt fort, 9)^eifter! fagte er enblid^, al§ ber 93äcfer nod^

immer feine Witnt mad^te, ben 'ipia^ üor bem j^u^S gu räumen,

unb balb ben 0^ud^§, balb ben §an§ anfal^.

^ft nidfit fo eilig, fagte ber S3ädfer, mugt aud^ nod^ erjt

ben Äaffe trinfen; aber — toa§ id^ fagen mottte, §an§ — id^

bin ein geraber ^erl unb mad^e nid^t üiet SBorte. ©§ ift juft

nid^t (Sitte bei un§ gu Sanbe, ha^ folc^e arme (Sd^elme, mie

!5)u, §an§, in bie ?^amilie üon ©rogbauern l^eiratl^en. ^ilber

\)a§ ^äbet ift J^ir gut, §ang, unb fo brücft man fc^on ein

gt. %piett)aQsn'§ 3Sßer!e. vni. 18
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Hugc gu. 35tet fattn \d) \t}X nic^t mttgeBen; oBer ^u Brtttgfl

ja au4 ntc^t üiel ^cf| (äffe (Sud^ 2)etn §au§ tüieber gured^t

ma^en, ba fönnt S^r ganj gut fertig merben; 3)u üBermmmft

bte 5lu^eniütrtl^fd^aft, 6t§ ber Sluguft üon ben ©olbateit !ommt.

2)ann l^abt :S]^r S3etbe fie gufammett, unb menn i^l^r (Sud^

tiid^t vertragen föitnt, finbet fic^ fd§on etma§ ^InbereS für 2)id£).

Httb nun, §an§, gel^' in bte ^üd^e unb mad^' eg mit beut

2}iäbd§eu rtd^tig,

§ang ^atte Ujäl^reub biefer ^ebe ftd^ öon einem feiner laugen

S5eiue auf§ aubere gefteHt unb einige WHak ben SO^unb geöffnet,

um §errn §einj für feine gute SO^einung §u banlen; aber §err

§ein§ mar fo im 31^9^ gemefen, toie ein (^aut auf glattem

SBege, unb nun, 'üa er fd^toteg, moHte ber §an§, ber 9}ieifter

l^ätte nod§ eine ]§albe ©tunbe fortgefproc^en.

9^un, §an§? fagte ber SSäcfer, a(§ ftd§ §an§ nid^t rührte.

©aB f)at 2)id§ überrafdfjt, gelt? unb er lächelte ha^ ^ufriebenfte

S35o^It^terIäd^eIn.

§an§ raffte fid^ jufammen unb fagte:

^ä) banf @uc^, §err ^einj, üon gangem §er§en banfe

td^ ®ud^; aber e§ !ann nid^t fein, @ure ^Ifnne ift ein !reu§*

braöe§ tft'dM, ber id^ atle§ (^ute gönne, ©ie befommt and)

getrig nod^ einen S3efferen, ai^ m\ä); e§ foHte mir l^ergttd^ leib

tl^un, menn fie ftd^'g gu bergen näl^me, "ta^ fie mid^ nid^t

l^aben !ann. 5I6er e§ !ann fd^on nid^t fein.

§an§ l^atte fel^r ftotternb angefangen; aber bie legten Sßorte

fprad§ er gang feft, fo 'i^a^ ber 93ä(fer, ber im Slnfang nod^

immer gang njol^ttl^ätig gelädjielt ^tte, meil er glaubte, ber

§an§ fönne t)or lauter ^efd^eibenl^eit feine SBorte be§ !^an!e§

finben, enblid^ bie redete 9}?einung ]§erau§!§örte unb üor 3^1^^

gang freibetoeig in feinem ol^nel^in fd^on bleid^en, aufgebunfenen

^eftd^t ttjurbe.

<So! fagte er enblid^, a(§ t!^m bie ©prad^e n)ieber!am: fo!

©in fotd^er ^erl, toie 3)u, toiE mein 9D^äbd§en nid^t, toenn id^

fie tl^m anbiete! (Sin fold^er §ungerleiber, ein fold^er $?um^)!

2ö3ag ben Summen betrifft, fagte §an§, fo mögt S'^r ben

für (Bnä) bel^alten, SD^eifter, unb »aä ben §ungerleiber angelet.
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fo freut (Sud§, 'üa^ S5^ toer fetb. (Sin anber Tlai tcattet,

big ©ud^ ©ner um Sure Xo^itx anfpric^t; bann braud^t :5^i^

ni^t in (^ift unb (3aüt gu gerat^en, menn ber 5Inbere fte md)t

l^aben miß. Unb nun, ^IReifter, lagt un§ bamit aufl^ören unb

mid^ an meine 5lrbeit ge^en.

2)er Särfer fc^og bie giftigften ^ü(fe auf ben §an§, at§

l^ätte er il^n am (iebften gtei^ burc^geprügett; aber ha bie§

leidster gemünfd^t, al§ auSgefül^rt ir>ar, rig er t)or(äuftg einmal

ben 3^ud^§, ben §an§ eben an bie 2)eid^]'e( f^ieben njoHte,

l^eftig gurüd unb rief:

^a, ha^ pa^k 2)ir trollt, mit bem alten 5Siel^ gu fal^ren,

ha^ eben fo faul ift, irie 3)u felbft! 2)en @cf)immet follft 2)u

einfpannen, icf) ]^ab'§ 2)ir nod^ geftern 5Ibenb gefagt.

SD'^it SSerlaub, §err, ertoieberte §an§, ber immer rul^iger

tüurbe, je unfinniger fid^ ber Slnbere geberbete: ha§i ift nic^t

an bem, im ^egent^eil; unb juft l^eut tft'§ nöt^ig, ha^ ber

^ud^§ eingefpannt irirb. 2)er 2Beg mug l^eut nod^ mel fcfjUmmer

fein, a(g geftern.

Unb ic^ fag'§ ^ir, ha^ 3)u ben ©c^immet nimmft, fd^rtc

ber ^äcfer.

SJ^einettüegen, fagte §an§, unb nal§m bem ^uä)§, ben ber

fß'ddzx unterbeffen in ben (BtaU gebogen l^atte, ha^^ (^ejd^irr ah

unb legte e§ bem ©c^immet auf; aber n)enn'§ ein Unglücf giebt,

fd^iebt'§ @ud^ felber in bie (Bä:)ni)t.

2)er fSädtx ttjugte nid^t§ me!^r gu ertüiebern unb begnügte

fic^ be^l^atb, §an§ mit tt)üt^enben S3IicEen anguftarren, n)ä]^renb

biefer ben ©d^immel öoHenbg einfpannte unb bann, ha^ X'i)kx

am SüQd faffenb, ha^ ?5^u!§rU3er! gum §ofe ]§inau§Ieitete.

Unb übrigens ift e§ ba§ (e^te 9J?at, ha^ ®u für mtd^ auf

bie 5lrbeit ge!§ft, rief ber S3äcfer l^inter il^m l^er.

9}leinettregen, fagte §an§; aber er bac£)te an tt)a§ 5Inbere0,

on bie ^eftalt nämli^, bie, al§ er ben §of üerlieg, laut ireinenb

unb fic§ bie ©d^ürgengipfet in bie klugen brürfenb, l^inter ber

3;;i^ür l^eroor, tüo fie geftanben unb gelaufdf)t l^aben mugte, in

ba§ 3)unfel be§ ^Iur§ gurücftaudfite. (£§ fonnte 92icmanb 5(n*

bereS fein, at§ Sinne, ©ie l^atte ol^ne S^^if^^ ^lUeS gel^ort;

18*
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benn ber §of trat !(etn, unb man l^attc taut genug gefprod^ett.

äBenn fte \)ü§ gemugt l^ätte, fte mürbe fid^ mä)t ^inter bte 3:^ür

poftirt ^abeu, backte §anl unb feufgte. (Sr mochte bte ^Inne

fo mett gan§ gern, unb eg i^at t^m letb, fte fo ge!rän!t gu

l^aBen. S)er üerbammte ^u§, brummte er, ber üerbammte ^u§
geftem ^benb, ber ift an Willem fc^ulb. Unb xä) ^'dü^^ Ja

aud§ gan§ gemtg ntd^t getl^on, menn ber ©d^uft üon Körner

m6)t mteber §ur (3xdt gefcf)ttd^en toare. 2)er Körner, ber

§allun!e, l^at'S gu öeranttoorten, aber iä) !rtege tl^n mo^t nod^

einmal.

Sßenn §an§ fo bte ©cf)ulb ber böfen ©cene, au0 me^er
er !am, auf §errn Defonom Körner abgumäfgen fud^te, mugte

natürlich bie arme 5Inne bem müt^enben 33ääer gu bemfetten

©j::pertment btenen. 2)a§ fommt baüon, toenn man auf 'Oa^

öerbammte 2Betbergefd§tt)ä| l^öre unb bie Söetber aud^ einmat

für S^riftenmenfc^en anfeile. 9^un l^abe er ftc§ fo etne§ albernen

2Betber!tatfd^e0 megen mit bem beften ^nec^t erzürnt, ben er

fein Sebelang gel^abt. Unb marum ^aU er benn ben xD^enf^en

überhaupt in'§ §au§ genommen unb fid^ fcinet^alben mit ber

gangen ©emeinbe beinahe übermorfen? ®oc^ auc^ nur, meit

fte il§m alle in ben O^ren gelegen, e§ gu tl^un, unb mit il^m

gekauft l^ätten, treit er ben §an§ 'üa^ erfte SD^al t)on feiner

Zijüx gefd)idt ^be. 2Benn er bod^ nur immer feinem ^opf

folgen unb nie auf ha§ bumme 2ßeibergefd§it)ä| l^ören »oUte!

©0 fd)rie ber S3ädfer, bog man e§ auf ber anberen (Seite

ber ©trage !§ören fonnte. !^ie ^nne meinte unb fagte immer*

fort, fte !önne nic§t§ bafür, unb ber §anB l§abe fie geftem

5lbenb gefügt; $?ife unb ^at^rin mifdf)ten fid^ in ben (Streit

unb be!)aupteten, bie ^nne benfe immer, bag il^r alle 9Jfann§=

leute nad^tiefen; anftatt au§ bem 2öege gu gelten unb anberen

SD^äbd^en ^la^ §u mad§en, bie aud§ leben moHten, fei fie immer

öorauf unb oerfd£)euc§e aöe SD^änner, benen fie el gar nid^t

üerbenfen könnten, menn fie fo eine atte ^erfon, bie fc^on ^nw
bert SiebfGräften ge^bt ^be, nid^t nel^men moKten, :^er 33ädfer

moHte ben S^ift, ber in offenen ^rieg auszuarten bro^te, bei*

legen unb mad^te e0 nur noc§ fd^Iimmer, ©nbtid^ fd^rieen Wt
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ouf emmal, aud^ ber ?el§rlxng, ber (deiner l^ätte gu fagen ge*

trugt, ire§!§a(b?) Doit bem gormgen 9}letfter ein |)aar fürc^ter*

Itc^e Ohrfeigen erl^alten l^atte, ir)ä!§reiib uttterbeffen bie ^unben,

roel^e bie 9}?Drgenfemtnetn ^ben tüotiten, famen unb gingen

mtb in Mr^efter g^rift über ba§ gan^e 2)orf bie 9^ac^rid)t »er*

breiteten, ber lange (Sc^lagtobt l^abe ben brei 93ä(fertöd^tern

jeber einzeln bie @]^e Derfproi^en, unb ber S3ä(fer ftel^e mit

einem grogen trüget l^inter ber X^üx, um bem §an§, menn

u t>on ber Arbeit fomme, feine ^^^reite §u gefegnen.

®§ mar an bemjelben 5Sormittag, atg bie ^inber, bie in

langer ^ei!§e gu 3^^^^^ ö"§ "^^^ (Schule famen, gmifcfien ben

J^eic^en §errn :^a!ob Körner begegneten, ber ben fc^margen

<2onntag§ro(I anbaut nnb eine ungel^eure bun!e(rotlf)e Alfter (bie

fc^on etft)a§ ftat! üerbtü^t mar) an ber 33ruft trug. 2)ie ^inber

^ogen bie 9J?ü|en t)or bem reichen §errn ferner unb riefen:

(S)uten 2^ag, §err -Körner, guten ^ag, §err Körner! unb §err

Körner banfte immerfort fel^r fjuIböoH, bi§ gute^t bie größeren

S3uben !amen, üon benen er ©inen anfielt, um il^n §u fragen,

ob ber (Sc^ulmeifter nod^ im Si^utgebäube ober f^on miebcr

nad) feiner SßoInnung gegangen fei? 2)er i^unge mugte e§

nid)t; beffenungeac^tet iap)ptt \t)n §err Körner auf ben ^opf,

griff fogar in bie SBeftentafc^e, um i!f)m einen ^rofc^en ^u geben,

befann ficf) aber noc^ §ur red)ten Qdt, "üa^ er nur gmei ^yünfgro*

fd^enftüde barin l^abe, tappte be§!^atb ben jungen nod^ einmal

auf ben btonben ^opf unb fc^ritt meiter, gerabe auf be§ (Sd^ut*

meiftery 2öo§nung gu.

55or ber X^üx ftanb er ftiU, bürfte nacEjbenflic^ auf bie

terbtül^te Slfter in feinem ^nopflo^, at^mete ein paar 9}?al

nod) fürger at§ fonft nnb trat in'g §au§.

5luf bem ?y(ur Dor ber Xfjüx ber 2ßo!§nftube rerfiter §anb

machte er noc^ einmal §att, befa!) nocf)ma(§ bie Alfter, fanb,

ha^ fie fic^ gar nicf)t fo gut au§ne^me, ai§ er gebadit ^tte, unb

[tecEte fie in bie ^odtafc^e. (Sein 2It!§em ging beängftigenb !urg,

nnb er ful§r einen ®c£)rttt gurücf, at§ je^t plö^üd^ üon innen bie

X^nx geöffnet mürbe unb §err ©elbi^ auf ber (Sc^meHe er«

fc^ien.
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f^^reue mtc^ ber ©l^re, [agte bet ©d^ulmeifier.

§err Körner l^atte ktett§ gefeiten, bag @rete ntc^t tm

fjtmmer toax, ttttb fü!)(te fic^ baburc^ irefetttttc^ berul^igt; bod^

fd^toanb btefe§ @efü:§l ber ©ic^erl^ett fofort toteber, al^ er bie

ÜRiene feme§ erl^offten ©c^iriegerDaterS genauer betra(i)tete. §err

©etbt^ l^atte bte ^lugenBrauett no^ niemals fo ]§od^ l^tnauf

xrnb bte ä)?unbn)tn!et fo tief ^ndb gebogen Qtijaht, al§ in

biefem SIugenBücf.

@e|en @ie [td^, fe^en (Sie fic§, fagte §err (SeIBi|, meine

Soc^ter lüirb gleid^ l^ier fein. ^^ ^be il^r gefagt, ha^ (Bit

]§eut nad^ ber ©d)u(e fommen mürben, ©ie merben atfo er*

toartet, n?a§ in folc^em ^aHe immer fel§r angenehm ifi

§err Defonom Körner fc^ien üon ber 5tnne]^mtic£)Mt ber

(Situation nic^t eBenfo überzeugt @r rüdte unrul^ig auf feinem

(Bini)l unb fal^ fel^r rotl^ unb üertegen auQ, ©nblid^ gslcing

e§ il^m, ]^eran§^uftottern:

^d£) l^offe, ha^ 9)iamfeII (^rete un§ nid^t, id) meine, mir

nid§t, einen (Streif — el^em!

§err Corner l§uftete in bie ^o^t §anb.

Wldm Zod)tix meig, ma§ ein jungeS 9}läbd§en tl^rem ^ater

fd^ulbig ift, fagte §err ©elbi^.

2)er ^licf nad^ ber Zf^nx^ mit bem er biefe SBorte Begleitete,

fprad^ !eine§meg§ für bie ?^eflig!eit feinet ißertrauenS auf bie

ber S::Dd)ter nac^gerül^mte Sßiffenfd^aft. 3)ie Beiben Wdnntx

ttjed^felten einen frf)nellen, üielfagenben 53 tief, aU j;e|t t>or ber

S^l^ür ein (^eräufdE) taut mürbe, 'üa^ einem unterbrüdften Bäjlnä)-

gen auffaHenb äljulid^ !Iang, 2)ie X^üx mürbe gögernb geöffnet

unb @rete trat gögernb l^erein.

®a§ arme !(eine 3)ing fal^ fo Bleid^ unb oertoeint unb ge*

ängftigt au§, bag man fd§on ein fel^r fd^ted^te§ (SJemiffen l^aBen

mugte, menn man — mie bie Beiben Wdnmx im 3^^"^^^

— üBer ben 3lu§gang eineB §anbel§ mit einem fd^eiuBar fo

fc^mad^en unb l^ilflofen ^efd^öpf nirf)t§ meniger at§ rul^ig mar.

(^rete BüeB an ber Z'i)nx ftel§en (aud^ §err ^i3rner mar auf*

geftanben, aBer ol^ne e§ gu magen, fid^ öon feinem (Stülpt

meiter gu entfernen), §err (Selbig jog bie SlugenBrauen fo l^od^.
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\ia^ fte !aum nod^ auf ber ©tirn fageit, unb fagte in fernem

falbungSöoüftett S^on:

3)er Iieb== unb el^renirettl^e §ert ^atoh Körner l^ter l^at

memem §aufe bie groge (S^re angetl^an, 3)t{^, meine S^od^ter

9}?argaret^ !Oina Slmatia, §u feinem el^elic^en SBeibe §u be=

gel^ren. @r ]§at tec^tfc^affen ge^nbett, magmagen er fic^ nic^t,

g(eic§ fo meten leid^tfertigen unb getoiffenlofen ;5üngtingen, §u*

crft an bie STodfjter unb bann erft an ben 55ater, fonbern um*
gefe^rt, erft an ben 55ater unb bann an bie Zo<i)kx gemanbt

^at, eingeben! be§ ©prud^eS, ha^ ber 9}?utter ©egen ben föinbern

§äufer baut, aber be§ 3Sater§ ?^(ud£) reiget fie niebev. Unb
2)u, meine S^oc§ter, toirft bem l^ier annjefenben §errn ;Safob

Körner mit bem ©egen S)eine§ 55ater§ bie §anb reid^en, ein-

geben! be§ öierten (Bthoi^, Ujeld^eS ben ^inbern befiel^tt, bie

Altern gu e^ren, auf bag e§ i^nen mol^terge^e unb fie lange

(eben auf ©rben. 2)e§]^a(b tritt nä^er mein ^inb, unb —
^^ !ann nic^t, 35ater, i^ !ann ni^t, murmelte 'i3a§> arme ®ing.

®u !annft ni^t? bonnerte ber $5ater, beffen !ünft(ic§e SfJu^e

bie patl^etifd^e 9^ebe, bie er geilten 'i)aüt, öoKfommen erfd^öpft

l^atte. :5)u !annft nic^t, ungerat]§ene§ ^inb? 2)u follft, fage id^

3)ir, 2)u foUft! Ober i^ wiU S)ir geigen, ha^ i^ nid^t umfonft

S)ein §err unb SSater bin. SBenn ta§> 2)eine fetige 9}lutter

pren !önnte — im (^rabe mürbe fie firf) umbrel^en!

^ä) bu guter, guter (^oit, fd^Iud^gte t)a§ Wähä^m unb rang

üergtoeiftungSDoH bie §änbe.

Slber id^ meig, ma§ 2)ir im ^opf ftedtt, ful^r ber ^ornige

fort; pfui, pfui be§ Unge^orfam§, ben id^ Don meinem einzigen

^inbe erleben mug, atfo bag id^ mit Seib in meine &xnU
fal^ren merbe! ^fui ber ©d^anbe, bie über mein el^rbareS ^an^
!ommt!

3)er 5Itte, ber fid^ in feiner Hoffnung, bie fonft fo mU-
fäl^rige ©rete toerbe im legten 5lugenbti(f bod^ nod^ ^a fagen,

fo bitter betrogen fal^, geriet^ gang auger fid^ Dor 3orn, unb
e§ fel^Ite nidf)t oiet, bog er feine 3^oc^ter in ©egentoart be§

xi)x gugebadfjten 9}lanne§ gefd^tagen l^atte. §err Körner mad^te

ein (S^efi^t, au§ bem fel^r üiel mel^r Slerger unb ©rimm, al^
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©d^am unb ^eue fprat^; (3ntt ftatib tiod§ immer m X^x'dmn

QtWi)d unb augetifc^emüc^ fo angegriffen, ha^ fie fid^ faum

auf ben gügen l^atten !onnte, an ber Z'i)üx. $(ö|(tc§ mürbe

biefe aufgeriffen; (s:]^riftel, bie SJJagb, fc^rie in tia^ 3^"^«^*^^

l^inein:

nii) 'tn guter, guter (BotÜ Sßigt 3^r'g benn nod^ nic^t?

15)er §an§ ]§at ja eben bem Säcfer feinen ©d^immet tobtgeftodiett

unb bem S3ärfer bie ^el^te abgefd^nitten.

^rete !reifc^te auf, tooUk au§ bem g^tttmer, ftraudf)ettc aber

öuf ber (Sd^meKe unb fiel bem WaOiijzn o^nmäd^tig in bie 5trme.

^ud^ ie|t ^ie(t §err Oefonom Körner ben ^ugenblicf, feinen

Ülüd^ug anzutreten, no(^ nid§t für gekommen, big ber ^(te fetbft,

ba ©rete toieber anfing ftd^ gu Bemegen, ber ©cene ein ©nbe

mad^en gu muffen glaubte unb ben unglücfüd^en g^reier fortfd^icfte,

bamit berfelbe fid^ nad^ ber fd^recfUd^en ©efc^id^tc er!unbigte unb

fd^Ieunigft 9^ad^ric^t gurüdbräd^te,

^(ücflid^crtoeife mar bie ©efd^id^te fo fd^redflid^ nid^t, mie fte

öuf bem übrigens !einegmeg§ fangen SBege öon be§ ^äätx§> bi§

§u be0 ©d^u(meifter§ §au§ gemorben mar, menngleid^ nod^ immer

fd^Iimm genug für ben armen §an§.

§an§ l^atte fd§on gegen §e]§n U^r feine 5lrbeit üben im

^albe beenbet unb baB te^te ^uber ^olg, baS l^inabgufc^affen

mar, getaben. ^abei mar il^m fo fd^mer um'§ $erj gemefen,

loie nod^ nie im Seben. (Sr ^tte fo glütflid^e ©tunben gu*'

gebrad^t, I)ier oben auf bem ^olgpla^, ber je^t, nad^bem afie§

§0(5 abgefal^ren unb ber Sßagen fupefe ?Jurd^en in ben Stoben

gebiüdt l^atte, fo leer unb ^glid^ auSfa!^. Unb bie 5Irbeit

mar nid^t nur für biefeS ^ol§r, fonber aud^ tiber^upt bie (e^te,

bie er in biefem Salbe tl^un foUte. !J)er 9}?eifter ]§atte il^m

ja gefünbigt; er l^atte eigentlid^ ni^t \)a^ ^tä)i ba§u, il^n fo

^nall unb ^aU au§ bem 2)ienft ju jagen; aber fotite fid§ §an0

einem SBibermiüigen aufbrängen? 9?ac^ ber bummen ©efd^idite

mit ber 5lnne mar ja fo md)t mel^r feine§ S8(eiben§ in bem

^aufe, unb menn i^m fd^on bie 5inne üon ^ergen leib t^at

unb er mer mei§ ma§ barum gegeben f)ätte, märe fie i!§m nid}t

^eftern auf bem bunfeln §au§pur in bie 5lrme gelaufen — 'üa^
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(Sdjfimmfte toax bod^, bog man nun bie gange (Ba^t, (^ott treig

xvk öerbogen unb oerlogen, ber (S^rete gutragen üjürbe. 2Ba§

foüte bie (S^rete nun üon il^m benfen? SBürbe fte bie ©trol^«

beden nod^ in bie (Sde merfen?

§anB ftöl^nte [o \d)\Dix, alg ob ber Te^te Globen, ben er

eben gu ben anbern auf ben 2Bagen toarf, ein paar (S^entner

geipogen ^ätte. ^tx ©^immel btidte fid^ um; in feinen f^toargen

5lugen l^ätte man tnal^rfcfieinlid^, tcenn man fic^ nur barauf

üerftanben fjätk, tefen !önnen: :Se|t gel^t bie abfd^eu(ic§e i^df)xt

bergab irieber an. ^a läuft mir ber fc^mere 2öagen immer

bicfit auf ben Hinterbeinen, unb bagu be!omme id^ nod^ gu all*

ber 5Ingft unb 9?ot^ bie fd^önften §iebe. ^ber id^ l^abe bie

größte Suft, ber (Batijt in irgenb einer Sßeife ein (Snbe gu

ma^en.

§an§ mugte ben ^M be§ 8d^imme(§ DoHfommen fo Der*

ftanben l^aben, benn er fagte: ^'^un fei üernünftig, (Bäfimmd,

e§ ifl \)a§> le^te ^Jtal, \)a^ tnir gufammen arbeiten.

®er (Sdf)immet nicfte; aber rtienn e§ eine bejal^enbe ^tnt*

ttjort geiüefen fein [oUte, fo l^atte er feine guten 53or[ä^e in

ber nädf)ften SJJinute fc^on oergeffen; benn beim Slnfa^ren tooHte

er erft gar nic^t gießen, tt^arf fic^ bann mit einem «Sprunge

in'§ (^efd)irr unb ftieg, aU ber in bem burd^gemeic^ten Soben

tief eingefunfene Sagen nid^t gteid^ öon ber ©teile toollte, fo

l^od^, atS e§ "üa^ ^c\d)[xx irgenb ertaubte, fd^tug bann, alg i!^tt

§anfen§ fräftiger 5lrm unfanft l^erunterrig, leinten au§ unb ger*

trümmerte bie Ouerbeid^fel.

jl)a§ fängt gut an, fagte §an§.

©r l^atte ben ®d[)immet nic^t unnötl^ig burd^ ©d^reieit

unb ©plagen einge[d^üd§tert, l^atte il^m nur im redeten 2lugcn*

blid einen ermutl^igenben §ieb gegeben unb geriet)^ aud^ je^t,

al§ ba§ Ungtücf gejd^e^en toar, nid^t iüeiter aufer fid^. ©r
Köpfte bem gitternben ^§ier auf bie ©c^ulter, fagte: §e,

(Stimmet, rul^ig, (Sd^immet! unb mad^te fid^ baran, hm
©d^aben toieber auBgubeffern. 3)o§ gelang i^m benn ouc^

nad^ einiger Qzit gu feiner ä^if^^ebenl^eit.

(Sin gtüeiter Sßerfud^, ben Sagen Dom ^Uä gu bringen,
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tüurbe gemad^t, bte§mal mit Befferem (Erfolg. S)er ©d^ttnmcl

benal^m fid^ ein gang !tein toenig öetftänbiger, §an§ ftemmte

fic^ mit feiner gangen ^raft gegen isa^ ^ah; man l^atte ben

bnrd^getr)eic§ten Söalbboben leintet ficf) unb gelangte auf bie

fefte ©trage.

^Tuf ber ging e§ nun fort, freitid^ nid^t, ol^ne 'üai ber

©d^tmmel feine c^ronifc^e 5lngft üor bem l^inter il^m ]§er fd^ur-

renben SBagen an ben betreffenben ©teilen beuttic^ g^wwg ß«

ben Stag gelegt l^ätte. S)od^ Q^^^^Q ^§ $an§, i^n immer

tüieber gur ^nf)t §u bringen, bi§ fie an bie ©teile gelangten,

too er geftern ^Ibenb bem Pantoffel-®tau§ begegnet mar. (S§

trar bie fd^timmfte auf ber gangen ^affage, nirf)t meit öor htm

©ngang in ha^ 2)orf. i^er ©d^immet fannte fie fel^r genau

unb !am p(ö|Iid^ gu ber Uebergeugung, ha^ ^ier ober nirgenb^

feine reüotutionären ©ntfd^Iüffe oermir!Iid)t »erben müßten.

Slnftatt, trie jebeg nur l^albmegS öerftänbige ^ferb, fidf) in bie

§interbeine gu legen, um feinerfeit§ fo öiel al§ möglidfi bie

^raft be§ §emmfc^u^§ gu unterftü|en unb bie Saft aufgu-

]^alten, marf er ficf) mie toll nad) Dorn in'§ (^efd^irr. ^er

Sßagen geriet)^ baburcfi fo in'§ ^f^utfd^en, ha^ ber §emmfd^u]^

frad^te; §an§, ber ha^^ Ünglücf fommen fal^, lenfte üüglid^ auf

bie SBegfeite, too er in bem niebrigen S^annengebüfd^ ben SBagen

gum ©teilen gu bringen {»offen burfte; aber aud^ biefe Slbfid^t

üereitette ha^ rafenbe S^l^ier, inbem e§ fid^ mit aller (Bttüdlt

auf bie entgegengefe^te ©eite marf. ®er §emmfd^u]^ rig, ber

SBagen fd§man!te unb ftürgte in bie Scannen, ber S5otgen flog

au§ ber 2)eid^fel, unb ber ©d^immel, ber faum fpürte, ha^ er

bie Saft l^inter fid^ to§ mar, eitte in getoaltigen ©prüngen

bergab, bie 2)ei^fel unb ben §an§, ber bie 8^^^ «od^

immer in ben §änben l^iett, l^inter ftd^ l^er fd^teifenb. §an§

f^'dttt bie QüQtl nur to§guIaffen braud^en, fo mar er für

feinen %^di gerettet, unb ber ©d^immel mod^te gufel^en, mie

er in ben <BtaVi tarn; aber 5an§ moHte nid§t to§(affen; benn

erften§ mar fein ^(ut mittlermeite aud^ in SBaHung gefommen,

unb gmeiten§ mar Qtijn gegen @in§ gu metten, bag ber ©i^im*

met über bie 2)eic^fel ftotpern unb fid^ ba§ (3miä, gum menig-



283

ften bte ißetnc Brechen mürbe — jtcet ?yälle, bie Bei einem

^fetbe auf baffetbe ^inau^iommtn, ©o galopptrte er benn

neben 'Htm (Schimmel l§er; auf bem abfcfjüfftgen 2Bege, "i^a^

tt)u§te er, fonnte er be§ 3^l^tere§ ntc^t §err werben; aber fomme

nur erft in'§ :J?orf, 'üadjtt er, too e§ glatt fort gel^t, ha mü
ic§'§ btr f^on geigen.

<Bo !amen fte §mifc§en bie erften §au]er; ber ©d^immet

nterfte fofort, ha^ ber ^ampf erft je^t beginne; feine ^raft

unb ^c^nettigfeit Derboppetnb, ftürmte er bal^er; f(^on l^atten

fie ha^ S5ä(fer^au§ beinal^e erreicht, a(§ ber 3ug ber (Bd)nU

Ünber eben au§ ber Ouergaffe bog; noc^ brei «Sprünge be§

3:i^iere§, unb e§ mar mitten gtüifc^en ben Äinbern. Wit einem

©a^ mar §an§ Dor bem ©d^immet (Sin furd^tbarer jRucf —
unb "$ferb unb DJJann [türmten frac^enb §u ^oben, unmittelbar

üor ben ©d^utünbern, bie l^eutenb au§einanber ftoben.

§an§ raffte fid^ at§ba(b trieber auf, nic^t ebenfo ber

(Scfiimmet 2Benn il^m bei ber rafenben :^agb bergab bie

fc^Ien!ernbe ©eid^fel fdf)on alle Seine tounb gefd^fagen l^atte,

fo mar er je^t mit bem ^opf auf einen l^arten ©tein gefallen

uub tag für tobt ha, mäl^renb il^m ha^» Ölut au§ einer tiefen

SBunbe über bem 5luge ftrömte unb, fic^ mit ben S^egenlad^en

t)ermif(^enb, ben S3oben färbte.

2)a famen fie aud^ fd^on überall au§ ben Käufern l^erbei-

gelaufen, äJJänner unb 3Beiber, ring§uml^er bie ®df)ut!tnber.

Uä), ha^ arme Silier! ertönte au§ jebem 9JJunbe; an ben §an§
hadjtt deiner, rber ]^öd^ften§, um il^n barüber §ur ^tht gu

[teilen, mie er „ha^ arme X^itx" fo l^abe mi^anbetn fönnen.

^^x fotttet mir lieber l^etfen, ben ©d^immet mieber auf

bie Seine gu bringen, fagte §an§.

deiner rül^rte fid^, nur bie 5(nne, bie auc^ l^ergugelaufen

mar, l^otte in einem ^uber Söaffer avi§> bem naiven Srunnen

unb fing an, ben ^opf be§ Xi)uxi§ bamit gu überfd^ütten.

©ie meinte babei immerfort, blicEte aber ben §an§ nidfjt ein

eingigeS 9)Jal an.

2)u 2;:]§ierfcf)inber, 2)u ©afermenter! rief ptö^tid^ eine üor

2Butl^ ]§eifere ©timme.
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!J)er S5äcfcr l^attc Won feit ein paar (Stunben m ber

(S^en!e gefeffett, um ben 5levger, ben i§m ber ©trett mit

jeinett „Sßeibgfeuten" aufgeregt l^atte, gu ertränfen. (5r §atte

eben geleert, maS ge[d^e:^en mar, unb !am nun — in feinem

mel^Ibetupften 5In§uge, b^^r^uptig — l^erbeigelaufen, nur ha^

er bie§mat bie §änbe nic^t in ben 3:afc§en 'i)aik, fonbern fie

§an§ üor bem ^efid^t baute unb bagu immer neue (Scf)impf*

tDorte au§ftieg, unter benen ber 5Iu§bru(! „2:i§ierfd£)inber" mit

befonberer 55orIiebe toieberl^ott lüurbe.

^c^ bin felbft gefd^unben genug, fagte §an§.

Unb 't)a^ toax nur ^u richtig. 2)ie Kleiber gerriffen, bie

§änbe bfutig — unb ntc^t bIo§ üon bem ^lut be§ @^im*

mel§ — i)a§> glü^enbe (^eftd^t öon ©d^mu^ befpri^t — bot

er einen 5Inb(idf bar, ber (eben nur einigermaßen Öefonnenen

üiel ti)ix mit SJlitteib, a(§ mit irgenb einer anberen Ü^egung

l^ätte erfüllen muffen; aber einen folc^en gab e§ in bem §aufen

nic^t, mit 2Iu§na^me ber STnne oieüeid^t, bereu (Stimme aber

unter aKen Umftanben t»on feinem ©etoicfjt gemefen fein toürbc,

felbft tüenn fie, iüa§ fie nid^t t^at, biefelbe gu §anfen0 fünften

erl^oben l^ätte.

Unb ba§ paffirt ^ir red^t, 2)u ©d^Iagtobt! f^rie ber S5ädfer

unb fud§te(te bem §an§ oon 9Zeuem mit ben ?^äuften unter

ber ÜZafe.

2Benn id£) ein ©d^tagtobt bin, fo nel^mt (gud^ in ^Id^t!

fagte §an§: unb übrigens ^abt ^l^r (5ud§ bie ©uppe fetber

tingebrodft, fo mögt ^^x fie auä) allein auSeffen.

!iDiefer S^oriourf irar gu gere(|>tfertigt, al§ 'üa^ er bie 2But§

be§ beraufd^ten §errn ^einj nid^t gum Ueberfod^en ^ätte bringen

foHen. (Sr !§oIte gum ©d^Iag au§ unb tag, e!§e fein 5lrm nod^

auf §an§ l^erabfaKen fonnte, neben feinem (gd)immel in ber

^lut- unb 2Baffertad§e.

^n bemfelben Slugenblidt rid^tete fid^ ber ©d^immel mit

einem plö^ü^en 'tRnä in bie §ö§e unb ftanb, an aßen (S^üe*

bern gitternb, 'i)a,

9Zun r}ebt ben Zubern a\x<i) auf, fagte §an§, inbem er

burd^ bie 2}^enge fd^ritt, oon ttjetd^er 9^iemanb ben 9)Jut^ ^attft,
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bte §anb gegen ben langen ©d^tagtobt aufgu^eBen, ber ben

btcfen S5ä(!er $eln§ mit einem (Streich gu S5oben bringen fonnte.

vm.

Unb ein ^lücf für §an§ irar e§, bog man cor feiner

^övperfraft einen fo großen 3fiefpe!t l^attc, er »äre fonft jeben*

fall§ in biefen unb ben folgenben ^agen perfönlid^en S3e(ei*

bigungen unb entfd^iebenen 9}^ig!^anblungen nic^t entgangen —
gu fcld^er §ö]§e ber ?^einbfettgfeit l^atte man fic^ im j^orfe

gegen ben armen 9}?enfd^en f)inanfgefrf)mä^t. jDag er ben

©äjimmel feinem ©c^idfal l^ätte überlaffen !önnen, 'üa^ er fid^

mit (^efal^r feine§ Seben§ gtüifci^en "iia^ unfinnige Silier unb

bie ^inber gemorfen unb fo "Oa^ größte Ungtüc! Derl^ütet ^attt,

tia^ man e§ bod^ feinem 9}?enf(^en oerbenfen fonnte, toenn er

für eine fol^e ^anblungSmeife nic§t — nod^ bagu auf offener

©trage — geprügelt merben moHte — baran badete fein 9}?en[d§,

n)cnigften§ tüagte el deiner auSgufpred^en. jJ)er ©trom ber

öffentüdf)en 9}?einung toar einmal gegen il^n, unb man fanb e§

bequemer ober oort^eit^after, mit biefem ©trom ju fd^irimmen.

'SJlan ^ufte S3efd^u(bigungen auf ^efdf)u(bigungen, unb hafO

toax nid)t§ fo fd^Iec^t, 'i^a^ man e0 — natürlich nur, toenn er

e§ nid§t l§ören fonnte — „bem langen (S(f)(agtobt" nadf)gefagt

l^ätte. @r toax ein 9Jläbd^enjäger, ein 5l:run!enbo(b, ein ^^ier*

fc^inber, ein 2^agebieb — tiaS^ ^e^tere oermutl^tidf} ht§>'i)aih, weit

9£iemanb t^n, ber fo plö^ti^ au§ ber 5lrBeit gefommen trar,

tnieber in 3lrBeit nel^men troHte — unb über aKen g^^if^t

ergaben galt, 'üa^ er in bie SBiibbielcveien, bie nad^ be§ 3=ör*

fter§ SSoftermann 5lu§fage nod^ immer rüftigen O'ortgang -Ratten,

üertüi^ett n?ar, tüenn er biefelben nid^t, toag freilid^ auc^ üoü

©inigen bel^auptet tourbe, allein öoUfül^rte.
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Httterbefjett ^tte ber fo üott ber aUgemeinett SD^einutig

^eäc^tete in jeber §mft^t ein fümmerlic^eg Seben. 2Bie leicht

er anä) Mel gu nel^men gen)o^nt trat — bie Ungere^tigfeit,

mit ber man il^n, ber fic^ nic^tg S5öfe0 betüugt mar, tüie einen

^erbrec^er be^anbette, murmte il^n bod^. ©r fonnte je^t

ftunbeniang — geit genug l^atte er — auf feiner etenben

2)a(^!ammer fi^en unb bei einer falten pfeife — ber Xdbaf

mar il§m ausgegangen, unb er ^tte fein (^etb, ftd§ neuen

3U laufen — barüber grübeln, meSl^atb bie Söelt nur fo

fc^tec^t, fo grunbfc^Iec^t fei unb einen el^rtid^en ^erl nic^t in

B^rieben taffen !önne? §unbertmal an einem 3;;age überlegte

er, ob er je^t, 't^a man il^n auc^ in ber ?^abrt! — auf ^^er-

antaffung be§ frommen g^abrif-i^nfpeftorg, ber mit bem ^aftor

Ouartett fpielte — gurücfgemiefen ^atte, nid^t fein ^ünbet —
e§ mar fd^mat genug! — fc^nüren unb mo anberS fein (^IM

öerfud^en foHte; aber ein S3li(f avi§> bem ??enfter genügte jebeS*

mal, i^n biefe äßanberpläne oor ber §anb mieber aufgeben gu

(äffen.

Unb bod^ mar biefer ^lid troftIo§ genug, ^on ben $ap*

petn fd^üttelte ber l^erbfttid^e S^egenfturm, ber il^re fd^Ianfen

Sßipfel l^inüber unb l^erüber bog, bie testen braunen Blätter

in ben ieid^. 5luf ben S3ergen l^ingen bie 9^ebet bil tief in

bie Sanbgrafenfd^Iuc^t ^inab, unb ma§ oon Silier unb 9)^enfd)en

ftd§ blicfen (ie^ — 5lIIe§ \ai) oerregnet unb oerbriegüd^ au§.

5Iber §an§ mürbe fid^ 'üa^ menig gu (^emüt^ genommen

l^aben, menn er gemußt i)'diU, mie e§ brüben in be§ ©d^u(=

meifterS §aufe ftanb, unb oor Willem, menn er l^ätte annel^men

bürfen, ha^ e§ bort gut fte!§e. 5lber mie fonnte er ha^? ®ie

%ete ]§atte er nun fd^on feit jmei Söod^en nid^t mel^r gefeiten;

er mußte nid§t, mie eg i^r ging, ja nid^t einmal, ob fie nod^

im 2)orf mar. ??ragen mod^te er S^iemanb, unb men l^ätte er

aud^ fragen foHen, o^ne ^tx'üaäjt §u erregen? unb ber fonft

fo offene, gerabe §an§, ber immer mit ber 2;i^ür in'§ §au§

fiel, mar je^^t fd^eu unb migtrauifd^ gemorben. ©nbtid^ !am er

auf ben (SJebanfen, er foHe fid§ an ben ^antoffe('®(au§ menben,

Don bem er ja bie legten 9^ad§rid^ten über (^xdt erl^alten l^atte;
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aBer e§ getattg i^m ntd^t, ben S(au§, beffen ^efd^äfttguttg e§

mit fid^ brachte, balb l^ier, haih bort §u fein, angutteffen, uttb

ben Eliten, ber felbft in feinem befonberen 9^ufje ftanb, in feinem

§äu§d^en aufgufud^en, n^agte er um fo toeniger, al§ i^m in

beffen ©egentcart niemals red^t gel^euer geirefen mar.

@tne§ 5][benb§ aber — e§ regnete mieber in feine (Giebel*

fammer, nnb ber SBinb flric^ l^eulenb nnb pfeifenb bie Sanb*

grafenf(^tud)t l^inab auf ben Ztxä), ber orbentlic^e Söellen fc^tug— eine§ 2Ibenb§ fagte er fic^ ein ^erj nnb fc^üd) fo l^eimüd^,

<if§ l)dbt er ha^ Sdfjmerfte öerbrod^en, au§ feinem §anfe an

bem Md^ entlang unter ben faufenben $a|>petn, vorüber an

ein paar erbärmü^en §ütten, bie l^ier nodf) gmifd^en bem Ztiä)

unb bem ?^u§ beg Sanbgrafenberge§ eingefiemmt n^aren, in ben

Sßatb, unb ]§ie(t fidf) im 2Batbe Iinl§, ha^ ^orf umfreifenb,

big er auf ben ©teiger -SBeg !am, ber, a(§ ?^ortfe^ung ber

§auptgaffe be§ 2)orfe§, auf biefer (Seite in ben Sßalb fül^rte.

S)ic testen Käufer tagen frf)on im 2Ba(be; "iia^, melcC)e§ ber

^antoffet=©Iau§ bemo|nte, n^ar gerabe 'üa§> le^te. @in §au0
fonnte man'§ freitirf) faft nod^ meniger nennen, al§ bie ^^el^ni*

i^ütte, bie §an§ Don feinem 53ater geerbt l^atte; e§ mar ein

«inftöcfiger mingiger S3au mit einem unDer]§ä(tni§mä§ig l^ol^en

^iegelbad^ unb mar fo an bie S3ergmanb geliebt, 'üa^ man
bireft au§ bem SBalbe auf 'ta§ 2)ac§ fteigen fonnte. ^uf ber

anbern ©eite ber ©trage raufd^te ber ©teiger *S3ad^ in feinem

fteinigen Sßett. 9^od^ ein menig meiter l^inauf in ben SBatb

tag eine ^tb verfallene (^ipgmü^te, bie feit ein paar 2Bod^en

§err ^epfe, beffen ®e!§öft übrigeng an ber entgegengefe^ten

©eite oor bem 2)orf lag, für ein paar S^l^aler gepachtet l^atte.

2)er S3efi§er mar oor einiger 3ßit geftorben; auger einem ©ol^n,

ber feit :^a]^ren fd^on in toerifa oerfd^oflen mar, gab eg D^ie«

manb, ber auf bie 9luine l^ätte 5lnfprud^ mad^en fönnen; fo

toaren bie §erren Dom (^emeinberatl^ fro!^, bag ®ing nur

überl^aupt an ben Mann gu bringen, mag fte natürtid^ nid^t

obl^ielt, fid^ über §errn 9lepfe luftig §u mad^en, ber fid^ §u

feiner nid^t rentirenben ^nod^enmül^te, fetner bürftigen 3^^9^f^^

unb tal^men $oft§alterei nun aud^ nod^ bie @ipgmü§(e jutegte,
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tüo itt }ebem S3al!en ber ©d^tramm fag. 9D?ti^te, 93a^, Seg
unb bie §üttett auf ber anbern ©ette — 5lIIe§ h)ar gtüifd^en

tro^tge ??e(fen etngefkmmt unb oon geinaltigeu Pannen um*

büftert, bie mit i^ren fuotrigen Sßurgetn ba§ (^eftein umflam-

mert l^ielten, ober, fid^ in ben ©patten einniflenb, e§ mit §itfe

ber D^äffe unb be§ 3^rofte§ zertrümmert l^atten. ^ie gange

©c§tu(^t bot ein unfägtic^ büftere§ S5ilb, gumat an einem raul^cn,

tegnerifd^en 9^oDember=5lbenb, tt)ie ber toar, an loeld^em §an§^

öug bem Söalbe ]§erau§tretenb, e§ je^t unter ftd§ liegen \a^,

@r ftanb einen ^lugenbticf ftiü, fid^ §u oergetoiffern, ob er

bie ^id^tung nid^t oerfel^It l^abe, at§ ob er bie nid§t mit oer*

buttbenen klugen gefunben l^aben trürbe! ®a toar red£)t§ bie

SO^ül^Ie unb (infg be0 Pantoffel -©(auS §au§c§ett; nod^ ein

©prung, unb er ftanb auf ber ©trage.

(Sin Tlann trat au§ bem §äu§c§en, \)a^ feine Z^üx auf

bem hiebet l^atte, ber §an§ §uge!e^rt mar. ^er SO^ann ftanb

ftiitt unb fd^ien bie «Strafe l^inauf unb l^inab gu blicfen, bann

!am er eiligen ©d§ritte§ auf bem SGßege nad^ ber Mvä)k bic^t

an ber ©teile oorbei, mo §an§, er mugte fetbft nidfjt me§^Ib,

fid^ beim (Srbliden ber (^eftatt l^inter ben ©tamm einer Spanne

gebrückt l^atte — fo bid^t, bag §an§ fie ^tte mit bem langen

Slrm abreid^en fönnen — unb üerfd^manb bann in ber Tlüijk,

^laä) furger Qdt tarn bie ^eftalt mieber ]§erau§ unb manbte

fic^ lin!§ in ben SBatb mit ^ttoa^ auf ber ©d^ulter, \}a^

§an§ in ber !J)un!eI]§eit nid^t unterfd^eiben fonnte.

§an§ ftanb nod^ immer auf berfelben ©teile; i^m pod^te

\ia^ §erg. 2Bar 'üa^ nid^t ber ^ep!e? fragte er ftd§ unb ant*

ttjortete bann felbft barauf: ^a, m^atb foUte e§ nid^t ber

Ü?ep!e fein? 5lber ma§ l^at er bei bem ©tau§ §u fud^en?

Sa, me§^alb foH er nid§t§ bei bem ©Iau§ gu fud^en l^aben?

toici id^ bod^ fetber §u bem ©(au§. 5lber freilid^, ber reiche

iRepfe unb ber arme §an§! '§ ift fsnberbar, fonberbar!

§an§ befd^tog, nid^t gu bem ©tauS gu gelten; aber im

näc^ften ^lugenblicf ftanb er oor ber niebrigen Zf)üv unb Köpfte,

©in mütl^enbeS ^unbegebeH fd^aÜte i^m oon brinnen entgegen;

ba^tt?ifd^en rief bie l^eifere ©timme be§ 2l(ten;
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Ser Ift \>a?

^d) bm'§, bcr §att§.

@§ erfolgte feine 'ännooxt; bod^ l^örte §an§, trie bte §unbe

mit JBorten unb ira^rtc^einlic^ aud^ mit g^ugtritten gut ^u^e
gebrad^t tüurbeti; fie l^eutten auf unb würben bann ftiü. (5in

9f?iege( toarb gurücfgefc^oben; in ber ^tbgeöffneten 3;§ür erfc^ien

ber Derl^u^efte 5l(te, ber brummenb fragte:

2Ba§ minft 2)u?

Sd^ teoUte (Suc^ fpred^en.

2)er Pantoffel 'ßlau§ mochte bte J^^ür noc§ ein menig

toeiter auf; §an§ bucfte fid^ unb trat ein; ber Sitte üerriegette

bie Z^ixx lieber l^inter il^m. §an§ fe^te fid^ auf eine Äifte,

bie il^m 3unäd)ft ftanb; ber ^(te §og ben ®oc^t ber qualmen*

ben Öampe auf bem 2;ifrf) n?eiter l§erau§, ging bann an ben

niebrigen §erb, ttjo ein Breuer au§ naffen S;annenreifern unter

einem eiferneu Reffet fermatte, unb fagte:

'Bd)on gu 5(benb gegeffen, §an§?
^od) mdjt, fagte §an§.

^n 'iBa^r^eit ^tte er, auger einem ©tücf trodfenen 93robe0

am Synergen, ben gangen 3:ag nodf) ni^tS gegeffen.

2)er %ltt na^m ben Reffet Dom ^tmx unb go§ ben i^n*

l^alt in ein paar braune Zöp\t, bie er öon einem ^ört gelangt

i)atU. ©ben balfjer l^olte er ein (Sd^margbrob, ein <Btnd ©perf,

fe|te Wt§> auf ben Sifc^ unb tub §an§ mit einer (S)eberbe

ein, an feinem Slbenbbrob 3:^ei( ju nehmen. §anl rüdfte bie

^ifte, auf ber er fa§, ein toenig l^eran unb lieg fid^ ha^

trorfene 53rob, ben rangigen (^p^d unb ben bünnen, oerr<iud^erten

^affe treffüd^ fd^meden. 2)ie §unbe l^atten fid^ jeber in eine

anbere ©dfe gelegt unb üermaubten !ein ^uge öon bem ^afl
if)re§ §errn. ©n gelegentliches bumpfeS knurren Umt^, tia^

'd)xt ^emütl^er nod^ immer nid^t gang berul^igt tt?aren.

9^u, §an§? fagte ber 5((te, nad^bem fie eine S^it Tang

fc^meigenb gefeffen Ratten.

§an§ mürgte eben an einem grogen 95iffen unb fonntc

au§ biefem ober einem anberen ©runbe nid^t gfeid^ mit ber

5Intmort §u ©taube !ommen, ©nbüc^ hxad)k er ^erau§:

?5t. ®<3ter^ogen'§ SBerfe. vni. 19
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3c^ tüottte (5u(^ fragen, oB S'^r feitbem fc^on meber

5)e(!en in bent <Sd^nlmcifter fein ^an^ gebracht 'i^abt?

3)er Pantoffel' ©lang ntngte bafür Italien, bag bie 'änU

tooxt anf eine berartige ?^rage einer reiflid^en Ueberlegnng 6c*

bürfe. @r üappte fein 9}?effer gnfammen, fcf)üttete bie Slfd^e

au§ feiner furgen "pfeife, fe|te fie an ber qnatmenben 2ampt

lieber in 93ranb nnb raud^te ntel^rere TOnnten gerabe oor fid^

l^in. §an§ l^ätte and^ für fein ?eben gern gerand^t. S)er

%iU mngte enblid^ bie an i^n geftetite g^rage nad^ atlen «Seiten

ertüogen l^aben; benn er räufperte fid^ nnb fagte, §an§ fd^arf

in bie Singen Hidfenb:

2)edfen nun gerabe nid^t; aber ein ^aar Pantoffeln, §an§,

eftra an§ ber ?^abri!, unb \ia§ ift üiel fd^Iimmer, §an§, at§

i)idtn, öiet fd^Iimmer.

§an§ fragte nid^t, »eg^atb Pantoffeln fd^ümmer feien, di^

Werfen; er tonnte e§ nur gn gut. UeberaH auf bem Söalbe

mar e§ ©itte, "üa^ ber Bräutigam ber ^rant !ur§ oor ber

§od^§eit ein ^aar Pantoffeln fd^en!te, al§ ironifd§e §eraugfor*

berung, fid^ biefer SBaffe bei bemnäd^ft eintretenber ^elegenl^eit

5U bebienen. 5llfo tt?aren §err Körner unb (^rete S5räutigam

unb ^raut. ©eit trann? 2Ba§ fragte §an§ hanaiS^, trenn fie

e§ waren!

SBoüt ^^r mir nid§t oon ©urem Xdbol geben? fagte er.

(Sr l^atte fid^ oorl^er gefdöämt, ben Eliten um Xahat gu

bitten: aber je^t fül^Ite er fid^ fo etenb unb jämmerüd^, "üa^

er fid§ ni(^t beffer oor!am, al§ bie §unbe, bie il^n au§ il^ren

2ßin!eln anbtinjetten.

3)er ^(te nal§m au§ bem 2^ifd§faften ben Slaba!§beute(,

§an§ [topfte; bann fagen fie eine geraume 3^tt, raud^enb,

o^ne ein SBort §u fpred^en. i^e^t fagte ber Sitte:

9^imm !5)ir'0 nid^t §u ^ergen, §an§! 3)ie mar nid^t§ für

unfer ©inen, ©ei fro^, 'üa^ i)u fie Io§ bift. Söeiber mad^en

(Sinem nur ben ^opf marm; ^aV mic^ mein Sebtag nid^t oiel

mit i^nen abgegeben.

§an§ !§atte eine bittere Slnttoort auf ber 3wttge, "ta^ ber

dte, fd^mutjige, ^gtid^e ^antoffe^©(au§ e§ magte, fic^ unb einen
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^ert mt i!§n in einem 'äf^tm gu nennen; aber ber ^Tlte l^atte

ja 9fled)t! §an§ feufjte tief.

Sa§ njtüft 2)u benn nun anfangen, §an§? fing ber 5IIte

lieber an; fie moKen '^id) ja tool^t nirgenb§?

^a, fagte §an§; n^igt ^^x nid^t toa§ für ntid^?

3)er Sitte fc^ien §u überlegen; er toarf einen (auernben

fdM auf ben jungen Wlann unb fagte:

SBift fd^on beim 9^ep!e gemefen?

SDer h)itt mid) aud^ nic^t.

SBann »arft ba?

^leid^ ai§> xä) §urücf!am.

(Bit)'' mieber l^in; er braucht i^emanb für btc ^ipSmül^Ie.

SBieHeic^t nimmt er i)\i),

SBenn ;^br ein guteä Söort für mid^ einlegtet? fagte §an§,

ber in ber (Erinnerung feiner Derfel^tten 55er[ud^e, 5lrbeit im

S)orf gu erl^atten, lieber fel^r bemüt^ig geworben n?ar.

2)er 5rite §udfte bie Sld^feln.

^aju lüär' iä) grab' ber Ü^ed^te, fagte er; fo ein armer

S^eufel, ti)ie iä), unb fo ein reid^er 9J?ann! i)a foH nod^ '§

crfte SBort fommen, ha§> ber §u mir gefprod^en ^tt'!

§an§ fd^aute üermunbert auf. 2Bie? ^atte er nid^t eben

crft ben §errn 9flep!e au§ be§ ©(au§ §aufe !ommen feigen?

Unb ber 5(tte t^at fo fremb unb l^atte noc^ nie mit bem 9^epfe

gefprod^en? (5§ tnar atfo eine I^üge, rüa§> ber SIau§ eben

gefagt l^atte; aber §an§ lautete fic^ njol^I, ba§ auggufpred^en.

(Sr fagte nur:

@B fommt mir je^t aud§ nid^t me!^r fo üiel barauf an;

id^ 'i^aV anbermärtS nod^ Suft genug.

S)er Sitte fd^üttette ben ^opf.

©otiteft nid^t fortgel^en, §an§. S3teibe im Sanbe unb näl^rc

2)id^ rebtic^.

Unb oerl^ungere fd^änbtid^, meint ^'i)x\ rief §an§ unb ladete

über feinen SBife.

Oft 2)eine ©d^utb, §an§, S)eine (Sd^utb. @§ oerl^ungert ^ei*

ner, ber nid^t mitl. S3ift grog unb ftar!, einen ^opf gröger al§ ®ein

SSater, ber aud^ nid^t !tein mar; !annft gineimat, n?a§ ber fonnte.

19*
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3a, tüa§ fonntc betttt bcr? fragte §att§; fxä) gu 2^obe

trinfen! ^a§ faitn td^ freitid^ aud^, ttota Bcne, tüenit \6)

Unb er ftedte bte §änbe in bie Si^afd^en unb fe^rte bte*

fetbeit ]§erau§ uttb lachte abermals, at§ n?ettn e§ ber fd^önfte

©pag Don ber SBett märe, ntd§t§ in ben 3;;afd^en §u l^aben.

2öa§ ber fonnte? fagte ber Wt. ©inen §irfd^ tt)atbred£)t

aufs S5(att fd^iegcn — ba§ !onnte er.

§an§ fiel tjor ©d^redf faft bie pfeife au§ bem 9J?unbc.

^n bem 2^on be§ 5l(ten lag elma§, \ia^ feinen Jal^rclangen

^tüeifetn über biefen bun!eln $un!t in feine§ S5ater§ Seben

auf einmal ein ©nbe mad)te.

2öo{)er n^igt 3]§r'§ benn? ftammette er.

SBir f:pred^en teol^I nod) barüber, ertoieberte ber ^Üe, unb

nun, §an§, mad^', bag 3)u fortlommft; n^ir l^aben genug ge-

fc^roä|t, unb l^alt, §ang, nimm baüon einen ©d^tucf, ba§ »irb

S)ir gut t^un unterh)eg§.

(Sr reid^te §an§ eine groge i^la(d£)e; §an§ fe^tc fte an ben

SD^unb; e§ mar ein öortreffüd^er SSranntteein, fo »ortreff(id^,

mie er il^n tange nid^t getrunken l^atte. §an§ tl^at einen langen

an-
(^ieb mir anä), fagte ber 5llte, aU §an§ enblid^ abfegte.

@r trän!.

5luf gute g^reunbfd^aft, §an§!

2)arauf mugte i!^m §an§ bod§ SBefd^eib t^n.

2)u oerfle^ft'S, fagte ber 5l(te; (ag mir nod^ einen ©d^tudf

brin; id^ roill ^ir nod^ eine§ gutrinlen.

f^ür @ud§ unb mid^! rief §an§ unb ladete überlaut.

$ft! fagte ber W.tt, bie Seute l^ören'S ja, unb bie§ barf

S^iemanb l^ören: bie ©ul^Ier S5üd^fe üon Ül)einem 35ater, §an§!

§an§ rig bem bitten bie g^tafd^e beinal^e oom SO^unbe meg.

^a, bie 33üd§fe! bie foll teben! rief er; unb ber ^ai'ü "ta^

neben, l^urral^ ^od£)!

@r teerte bie ?^fafd^e unb fd^metterte fie in bie @cfe, "ta^

bie ©d^erben umherflogen unb bie §unbe mit milbem ^ebeÖ

aug i^ren 2BinMn fuhren.
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SoHt tl^r rul^tg fein, \^x ^öUenl^iinbe! rief ber 5l(te unb

trat na^ tl^tten; ba lüurben fie gteic^ ftiü unb üerfroren ftd^

iDteber in i^re 3Bin!et.

§an§ ^tte feine 9)?ü|e auf'§ £)]^r gebrüdt unb mar Don

feiner ^ifte emporgetaumelt.

S3ift ein famofer alter §allunfe! rief er, bem ^antoffet*

Gtau§ auf bie (g^utter fc^Iagenb, ta^ biefer in feinen ©tul)(

gurüdftcl. ^ä) möä)k 4)id^ umarmen, menn 2)u nid^t ein fo

oermürferter, au§gebörrter, jämmerlicher ^nirp§ märeft. ^ute

^aii)t, ^ergenSBruber! id) mug ®id^ bod^ umarmen! unb Der-

fauf ber @rete ein paar -Pantoffetn au§ rot!§g(ü!§enbem (Sifen,

barin foll fie auf i^^rer §od}5eit mit bem teufet meinetmegen

in bie §ölle tanken!

(Sr fc^imanfte §ur Z^üx ^inau§ unb üertor, ba er fi^ tief

bücfen mugte, ba§ (^(eic^gen:id)t, bog er quer über bie ©trage

bi§ beinal^e in ben ^ad) ^ineinfc^g. 2)ann richtete er fid^ aber

tüieber ftradf auf unb marfd[)irte nad; ber 9J?e[obie Don: „3Benn

bie 33üd)fen, S3üd)fen fnaüen/' bie er fic^ felbft pfiff, bie ©trage

l^inab in 'Oa^ !5)orf. 2öenn mir bo^ nur (Siner begegnete!

^iner Don ben ©(Ruften, bie mir tia^» l'eben fauer mad^en, id)

tDOÜt'g il^m eintränfen, \)a^ er'§ fein Lebtag ni^t lieber Der=

fiäge!

©0 mit fid^ fetbft rebenb unb gtoifc^enburd^ pfeifenb, fingenb

ttnb ^arabefd^ritt übenb, fc^manfte §an§ bur^ ia^ 2)orf. @§
toar fd^on fpät nad) tänblid^en Gegriffen, ettoa neun Ul^r. 3)ie

©trage mar ganj teer, obgleich e§ je^t eben nid^t regnete. 5(u§

ben niebrigen ?^enftern bämmerte ber ©d^ein ber OeKämpd^en

unb Unfdf)üttferäen; mand^mat fam ein ^opf an bie befd^fagenen

©d^eiben, nad^ bem $?ärmer braugen §u feigen; bann iadi)it ber

^an§ iebe§mat ein (aute§, ^ö^nifdE)e§ (äetäc^ter. ^or bem

SB3irt§§!^au§ ftanben ein paar Seute gufammen; §an§ rief i^nen

gu, fie mödf)ten l^eranfommen, menn fie leine feigen Sumpe
tDären. ©ie tiefen ^al^ über ^opf in bie ©d^enfe I}inein;

ba (ad^te ber §an§ nod) Diel lauter unb rief i^nen ©d^mä^*
JDOvte nad^.

©0 gelangte er in feine (^affe, Dorüber an feinem §aufe,
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6i§ gu ben Xti^tn. @r ftanb füH unb ftterte tit \ia§ \ä)\oax^t

Söaffer, ba§ teife an ber ftetten ^öfc^ung be§ 3Bege§, ber

gtrifd^en ben 2;ei(i)en l^inburd^ fül^rte, plätfd^ette. 2)a brtn

\ü'dx% gut, fagte §aii§; aber fie mürbe ntcfjt lüeitten, tneittt fic

mxä) morgen l^erauS^ögen. ©te mürbe frol^ fein, ha^ fie mid^

log ifi 9^ein, bie ^^reube miH id^ il^r nid^t mad^en.

3)a§ alte ^o(!§Iieb tarn. U)m in ben ©inn Don bent 9)?äb«

d^en, 'Oa^ girei Knaben fo lieb l^atten. @r fonnte bie SBorte

nid^t gufammenftnben; nur gmei Öerfe mugte er nod^:

„2)er ©d^äfer, ber tpt meinen,

Slt§ er ^Ibfd^ieb öon il§r nol^m''' —

3^tn mürbe fo meid^ um'§ §er§: er fe|te fid^ auf einen

ber ^rellfteine, legte ben ^opf in feine 5lrme auf bie l^ölgerne

^rüftung unb meinte bitterlic^.

'^ann raffte er fid^ mieber auf unb ging bie ©tredfe gurüdf

bi§ 5u feinem §aufe. ©ein Sflaufd^ mar üerftogen, menigften^

fd^manfte er nid^t. @r fdf)ämte fid^ ber eben gemeinten 2^!§ränen;

bafür l^atte il^n ein grimmiger 3otn erfaßt, ber il^m bie ©tirn

gufammengog unb tl§n bie ftarlen, meigen S'^^^^ übereinanber

!nirfdf)en lieg. (Sein ^^^ug ftieg an einen grogen ^etbftein, ber

üon einem Söagen, melier g^unbamentfteine gu bem im ^avi

begriffenen neuen ©d^ull^aufe ]^erbeigefä)afft l^atte, l^erunterge*

fallen mar. @r griff bie Sentnertaft mit feinen ftarfen Rauben

unb fc^teuberte fie, at§ mär'§ ein fSaU, meit l^inein in be«

großen 3^eid}, ha^ ha^ Sßaffer l^odf) aufräufelte.

©0 fam ev an fein §au§. @r taftete fid^ bie fteite 2^reppe

l^inauf unb findete — gum erften Wlak in feinem Seben —
bag fie fo fteit unb bunfet mar. (Sr !am an bie S;^ür gu

feiner Kammer. 2)ie Xt}üx mar je^t immer nur angelei^nt
—

'

e§ gab bei i§m nic^tg gu ftel^ten — l^eut l^atte fie ber Sßinb,

ber nur allgu frei burdE) ba§ gerfaHene "^aä) fu^r, gugefd^tagen.

3Der 2)rü(fer mar l^erauSgefaÜen. §an§ nal^m fid^ nic^t bie

9JJü^e, 'Oanaä) gu fudf)en. @r griff in bie ©palte unb ri| mit

einem 'tRnd ba§ (Sd£)(og au§ ben 9^ägetn.

^n ber Kammer mar e§ fo bun!e( mie brausen. §an0
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taf^ete ttac^ bem ^lifd^c^eit, auf "öa^ er ba§ Sid^t mit ben

©^lüefel^öt^ern gu fleÜen pflegte. @r fonnte e§ nic^t finben;

er taftete toeiter uttb [tie§ mit bem ^opf l^eftig gegen bie ^ante

beg grogen @d^ran!e§ an ber Söanb. 5Serbammte§ Silier!

\d)xk ber Söüt^enbe unb fül^rte einen gewaltigen Stritt gegen

ben ©d^rant ®a§ alU, tourmftic^ige, oon ber (Sommer^i^e

gufammengetrocfnete, üon ber SBinternäffe angefaulte WöM
polterte trie ein ^arten^n§ pfammen, ha^ bie Bretter bem

§an§ gegen ^opf unb ©c^uüern fd^tugen. Slud^ "üa^ noc^!

!nirfd^te er. 9}leinetmegen mag bie gange 2Be(t jum 2;eufel

fal^ren!

(Sr ujufete je^t, too 'i}a§> Sifd^d^en fte!§en mugte, unb 't)a

toax and) ber gtnnerne Seuc^ter, unb bie ©cfimefel^ötger tagen

in bem meit aufgebogenen SüeEer. §an§ rig ein ^Ibe§ 2)u^enb

gugleic^ an ber Sßanb an, entgünbete bie bünne ^erge, bie nur

eben noc^ au§ bem ©orfel l^eroorragte, (eud^tete narf) ber an*

beren ©eite, §u feigen, n)a§ er benn eigentlii^ angerichtet, unb

— feine §aare fträubten fic^. ^Dag ^tte i^m ber S3öfe ta-

]^in geengt, ba, too ber ©c^ran! geftanben — be§ ^ater§

Öüci)fe mit ber 2ßaibmann§ta]'d^e unb bem ^ugetbeutet unb bem

^uloerl^orn! 2öenn er ein 33aterunfer hzttU, üerfc^tüanb ber

©puÜ
§an§ lüütite beten; er fonnte bie SBorte nid^t finben! feine

Qai)m fd^Iugen ftappernb auf einanber.

Slber ha ^ing bie S3üd^fe noc^ immer; ber Sauf gti^erte in

bem ©c^ein ber ^er§e.

§an§ tackte f)D^. !^umme0 S^^^r (^9^^ ^'>^, '^^^ ift ^^in

©puf, "ta^ ift 53ater§ ^üc^je unb Damit bafta. ©ie ^t l^inter

bem ©d^ran! gel^angen, nein, in bem ©c^rant 2)ie hinter-

toanb ift ja nodf) ha, 2)er ©darauf l^at einen boppelten ^Boben

gel^abt. @§ ift ja aud^ inal^r; er toax ni^t fo tief, al§> er

l^ätte fein muffen. ^a§> l^at ber ^Itte gut gemad)t. 2)a l^aben

fie gejud^t unb gefuc^t unb nid^t§ gefunben — bie (Sfet! Unb
nun gehört fie mir!

@r ftellte ben ?eu(f)ter bei ©eite unb taugte mit gitternben

§änben ba§ ©emel^r l^erab; er befal^ e§ t?on aUm «Seiten
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(Sine fteberr}afte ^uftigfett erfaßte t^n. ®r lachte oor fid^ ^in.

^tmf)x auf, (SJeme^r ab! ^etcel^r auf! S5ataitIon (ott d^argiren

— getaben!

fer führte ben Sabeftod in ben Sauf, ^k Sabung fta!

noc^ im 9^o^r.

§an0 ftterte öor fid^ ]§tu. Senn \ä) ginge unb fd^öffe 'üa^»

bem ^aioh Körner in ben birfen Seib, morgen \xni), buvc^'§

O^enfter burd^; ober n^artete, bi§ er ^ier ^ur ^ird^e oorbei mu§,

ober bi§ fte oon ber ^ird^e gurücffommen, unb f^öffe i^n tobt

an i^rer ©eite. Ober ginge l^in unb fd^öffe bie §irfc^e oben

im ^atiit tobt. «Sie fagen ja bod^ aUt, )ia^ xd) ein 2Bi(bbieb

fei unb 35ater ift'§ getoefen; id^ braud^e nid^t beffer §u fein, a(0

^ater. 2)er Pantoffel- ©(au§ tüirb fd^on ttjtffen, mie ic^'§ loS

tüerbe. Unb bann mad^' id^ mir ein fd^roereS ®elb unb faufe

mir einen §of unb ]§eiratl^e bie Stune, i§r gum 5lro^.

(Seine ^ebanfen fingen an fid§ §u oermirren. S3a(b fat;

er bie (SJrete oor ftd§ [teilen, balb tüar'g bie ^nne, unb bann

tt)ar'§ ein §irfd§ in öoöer ^lu^t burd^ bie ?anbgrafenfd^Iucf)t.

®a§ Sic^t mar im ^erlöfd^en; e§ lieg bem §an§ nur eben

nod^ Szit, bie ^üd)fe unb ia^ ^it'^^^^^ ii^ ^i" gerriffene§ Xud)

gu midetn unb auf bem 93oben 5h3ifd)ett ber ^retterbefleibung— nahebei, ioo bie 5Irmbruft au§ feinen ^inberjal^ren nod^

unberührt lag — ju oerftecfen. 2)ann tappk er üorftd^tig nad^

feiner Kammer ^urüd, njarf fid^, toie er toar, auf ha§> ^ttt

unb oerfiel a(§balb, oon ber ungewohnten fcetifd^en 5lufregung

mel^r al§ oon bem oorl^ergegangenen ^an\d) erfd^öpft, in einen

tiefen <B^ia\,

IX.

©ie l^atten ben §an§ einen S^agebieb unb S5ärenl§äuter ge*

fd^oÜen, a(§ i^n ber 93äcfer aug bem jDienft gejagt unb 9^iemanb



297

fonfl im !^orf i^n in 5Irbeit ttel^men tüoHte; je^t, \)a er ki

(Srnft 9?ep!e auf ber ©ipSmül^Ie Slrbett gefunben, ttjar e§ ifinen

tüteber ni^t red^t 3" bem ^e|)!e, ^teg e§, jöge !ein el^rltci^er

S5ur|d§. ®cr ^ep!e l^abe nad^ unb nad^ alle ^urfc^e au§

bem S)orfe meggefc^tdt ober öietmei^r iDeggejagt itttb fid^ bafür

IBeute üon anberStüo^er gel^ott, unb aud§ nid^t einmal au§ ben

S^ad^barbörfern, fonbern üon fo toeit al§> mögüd^, unb je meiter,

je beffer. 3)er ^tph, meinten fie, merbe ja ujol^l feine Urfai^

baju ^aben, unb lüenn er mit bem §an§ eine 5lu§na^me mac^e,

toerbe er ja auc^ tt)o!§( miffen, tcarum. Weniger tec^notogtfd^e

a(§ pl^antafiereid^e (^emüt!^er brachten fogar ]^erau§, bag bte

®tp§mü^te ber ^nod^enmü^te bie ^noc^en abnehme, bie e^er

ouf einen ^xxä)l)o\, at§ in eine 9}Zü^(e gehörten, fintematen

ber @ip§ nic^t Don fetbft fo meig toerbe. Quk^t ging deiner

mel^r an ber ^ipSmül^te öorüber, ber, njenn er 't}a§ an§> bem

;5nnern fd^atlenbe bumpfe (Stampfen prte, nirf)t einen frommen

©d^auber empfunben unb ein (Stoßgebet gemurmelt ^tte.

2)em §an§ fetbft mar e§ nichts toeniger a(§ gel^euer bei

feiner neuen 5lrbeit. 9^ur bie äugerfte 9^ot^ ^atte i^n ^u bem

9lepfe getrieben, unb nur bie äugerfte ÜZotl^ unb bie fi^e :5bee,

"iia^ 2)orf nid^t d)tx oertaffen §u bürfen, bi§ Wt§> entfd^ieben

fei, l^ielten i]§n in ber 9LRü§(e feft. 2)ie 5lrbeit fetbft toar (ei^t

genug; oft gab e§ tagelang gar nid^tl §u tl^un, unb bie Wix^t

ftanb au§ ä)?anget an SBaffer ober 9J?ateria(, ober meil elma§

an bem, mie "tia^ gange (^ihänüz, ^aih verfallenen 2Ber! fc^ab*

l^aft gemorben mar, ftiü. ^n fold^en S^agen arbeitete er oben

auf bem §of in bemfelben ©c^uppen, in meld^em er bamat§

ba§ §o(§ gefpatten l^atte. ^uf bem §of fa^ e0 je^t bei bem

trüben §erbftmetter gar gu metanc^olifd^ au0; noc^ immer (ieg

fi(^ nur fetten einmal ein mentd^üd)^^ SBefen feigen, nod§ immer

njätgte fid^ bie bide fd^marge Ü^auc^fäute au§ bem (Sd^tot über

ben §of, nod^ immer !am bie aüe ^a^e, fe^te fid^ üor ben

§oIgftog unb martete, o^m fid^ gu regen, auf S3eute. Mmätig
geiuö^nte fic^ §an§ an biefe ©jifteng; er f^ialtete fein ^otj gan§

me^anifc^ unb fonnte, menn er in ber Wlvä)k mar, ftunben-

fang auf einer «Stelle fi^en unb gufel^en, mie bie ©tampfen fic§
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eine x\aä) bet anbeten l^oBen unb ^eraBfitegen unb ftd^ tüteber

l^oben unb mieber l^erabfttegen: 55oc^* poäjl |)od§! — pod^!

poc§! poc§! tmntergn, in grägüc^er @införmig!eit, nur 'üa^ bie-

eine, bie britte, immer zfwa^ ftärfer ftieg, a(§ bie anberen.

3)ag tdax im Einfang eine angenehme 5lbtoed)fetun3 getreten;

batb aber ^tte \iä) fein D§r baran getcö^nt, unb er ^örte eg

nid^t me§r.

(Sein atter SeBenSmutl^ mar ganj geBrüc^en; er fang nid^t

mtf)x, er pfiff nid)t mel^r; er Baute ftc§ feine Suftfc^Iöffer mel^r

unb 'i)attt ben ©lauBen, an htm er burd^ aUe SBed^felfäUe be§

^eBen§ feftgel^atten l^atte: ba§ ber §an§ ein flotter S3urfd^e unb

ein famofcr ^erl fei, gänglic^ öerloren. Söenn il§m feine miti*

tärifc^en iBorgefe|ten l^unbertmal gefagt l^atten, er l^aBe nur

einen 5Raturfe^(er, ber fei aBer fo grog, tüie er felBft: er fönne

'üa^ Wlanl ni(^t l^atten, unb if)m. biefe Untugenb tner tt)eig tük

üiele Unanne§m(id)!eiten guge^ogen ^atk, fo tnar er jei^t üoH*

ftänbig baöon furirt. @r fprad^ mit ^äemanb me^r, fetBft nid^t

einmal mit bem Slau§, bem er, tnenn er ^ur 5IrBeit ging ober

Don ber 5IrBeit !am, manchmal Begegnete. (5r fagte fid^, ta^

bie§ fel^r unbanfBar üon i!^m fei, benn ber 5lfte njar ber einzige

9}?enfd§ im 2)orf, ber il^m, feitbem er gurücf irar, eine ?^reunb^

tid^feit eririefen ^tte; aBer er konnte fid^ nid^t üBerlrinben. @r
fürd^tete fic^ förmlich Dor 'iitm (SIau§ unb »ic^ il§m au§, ma
e§ ging, ^mmer !am il^m njieber ber S^raum jener 9^a(^t in

ben ©inn, n?o er be§ 33aterg ^iid^fe mit bem tobten §trfd^ in

beB ®Iau§ Söagen gefeiten, unb ber Si^raum mar il^m um fo

fürchterlicher geworben, alg er je^t gar nid^t mel^r gireiferte,

ha^ ber 5l(te in bie SöilbbieBereien, bie noc^ immer, ja gute^t

immer l^äufiger t)or!amen unb nad^ ber Wu§fage be§ ^örfter^

.^oftelmann immer fredfjer tourben, üermidelt fei. §an§ »er*

mutl^ete, bog ber ßitauS ftdE) in näd^ttid^er SBeite mit feinem

Sagen an bie il^m öon ben 2BiIbbieBen Be§eidf)neten (Stellen

BegeBe, bort ba§ SBilbpret auftabe unb mögftc^ft fd^neU an bie

5lBne!§mer fdfiaffe, bie, ber §immet meig mo, in ben Benad^*

Barten 2)örfern ober (Stäbtc^en lauern mod£)ten. S)a§ (SJefd^äft

fonnte o!§ne ^^^eifel mit um fo größerer (Sic^erl^eit getrieBen
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trcrben, al§ man unter ben Sänbd^en, üon benen bret ober mer

auf beut 2öalbe gufammenfttegen, bte SBa^C l^atte, unb in bent

einen Dor ben ^orftbeamten ober ber ^^oliget beg anberen (o

giemtid^ fieser mar.

§an§ rcugte |e|t aud^, irer ber 3BiIbbieb fei, nad^bcm er

ein paar Mai gefeiten, ha^ §err '^tph unb ber ©lauS fic^

begegneten, mo fie glaubten, ha^ fie 9^iemanb fal^, unb bann

gteid^ bie <^öpfe gufammenftecften, unb ein anber Mai, tomn

§eute in ber ^^äl^e maren, traten, a(§ fennten fie fi^ nic^t.

g^reilic^ ! ber rei(f)e §err ^i\)h ein Söilbbieb — t)a^ voax aller*

bing§ un)t)a!§rf(^einlid^; aber e§ gab aud^ lieber 5lnbere, bie

ha meinten, ber 9^epfe nage erfl bie ^nod^en ah, el)e er fie in

feine Wlixijit bringe. Ueberbieg mar ber fonft fo rau^e unb

mortÜarge §err ^e|5!e ju if)m fo freunblid^ unb gutraulicf), unb

§an§ meinte, 'üa muffe ber SQ^ann bod^ ein böfe§ (^emiffen

^ben, meit er felbft mortfarg unb unmirfd^ gegen bie ^tnberen

mar unb boc^ ein gute§ ^emiffen l^atte. ^a, ber §anB l^atte

ein gute§ (S^emiffen! (£r mar fein Söilbbieb unb moHte e§ nid^t

merben, obgleich e§ i^m je^t fo (eicE)t gemad^t mar! (£r l^atte

e§ ber (^rete gefd^moren, er moHe i^r bie ©(^anbe nic^t antl^un,

unb er moHte fein Söort Italien, menn fie xijxt^ md)t i)kit unb

i^m ba§ grijgte §ergeleib anii^at 5Iber marum follte er fagen,

bag er beg S5ater§ 33üd)fe gefunben? 2Ben ging e§ ma§ an?

Ui§ er fd^mur, er miffe nirf)t, mo fie fei, 'i)a |atte er'§ nid^t

gemußt, unb je^t, mo er'0 mugte, fragte i^n ü^iemanb. ©oute

er ]^inge]^en unb e§ ben beuten fagen? 2)ag er ein 9?arr

märe! 2Ber mürbe il^m glauben, 't)a^ er ben alten 3Serftecf

nic^t ebenfo gut ge!annt, a(§ ben neuen? ^a, "Oa foHten fie

fud^en! ^n bem §aufe Ratten fie'S über furj ober lang bod^

gefunben, ober bie ^Ratten l^ätten il^m 'üa^» Seber^eug gernagt;

in ber alten l^o^Ien Spanne oben im .^ronmalb an ber SBeil^er*

miefe über ber Sanbgrafenfd^Iud^t, 'i)a fu^te ^^^iemanb, unb

Ü^atten gab'§ "üa nidit. Unb menn er'§ einmal nic^t mel^r

auSl^atten fonnte l^ier unten öor blutigem ^ergeteib, bann fnaÜte

e§ fo fc^ön ha oben, bie 2anbgrafenfdf)tu(^t l^erunter, unb

gmif^en ben Sannen lag ber §ang, fo lang mie er mar, nur
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ba^ üieUeic^t ein ©tücfd^en üom ^opf fe^rte, unb bie f^'üc^fc

formten ba§ UeBrigc freffett.

2)enn ben Körner tobt gu f(Riegen, baran ^tte bev gute

§an0 ntci)t irteber gebockt, ober boc^ nur, um brei ^ater*

uufer barauf gu beten. i)a§ ift ja gött(ofe§ StuQ, fagte §an§,

unb bummeg S^WG- ^^ lüoüt', er finge mit mir an, tc^ tooHtc

bem (Srf)uft bie ©eefe an§> bem $?eibe prügeln; aber fo ^interrücfB,

ba^ er Dornüber auf fein bicfeg, bumme§ ©eftd^t fiele unb aüe

ißiere oon ftc^ ftredte . . . $fui, §an§! 'Oa^ t^äteft 'ün boc^

nic6t; fo fc^Iag' bir ben böfen ^eban!en au§ bem ©inn. Wit
mir fetbft — ja, 'oa^ ift ma§ 5lnbere§! (^ott(o§ ift'§ auc§, fagt

ber Pfarrer; aber er meig öief, njie mir §u ©inn ift; er ftecft

nic^t in meiner §aut.

§an§ iüar am legten (Sonntag in ber ^ird^e geiüefen, jum
erften 9J?aI, feit er iüieber gu §au§ mar, um mit feinen eige*

neu £)^ren bie (^rete unb ben :^a!ob Körner aufbieten §u pren.

%ete mar nid^t in ber ^irc^e gemefen, unb 'iia^ mar gut, fonft

l^ätt'g §an§ gar nid^t aufgehalten; mar il^m bod^, ha üon ber

-Mangel !f)erab bie 92amen erfc^aEten, al§> ob ia^ "^aä) ber

^ird^e über i^m gufammenftürgen mürbe, unb er l^atte ftd^ fo eiüg

baüon gemadf)t, ia^ bie Seute meinten, "i^a fel^e man'§ ja, mie

ber (S3ottfeibeiun§ feine guten (S^efetlen nic^t im @otte§!§aufe (äffe,

fonbern an ben §aaren l^erauS^iel^e.

5IRorgen mar mieber (Sonntag, "üa mürbe bie @rete am
5Sormittag §um britten Ttai aufgeboten unb am 9?ad§mittage

mar bie ^oi^geit. ^t§ §an§ l^eut 5IRittag beim ^äcfer^ug

oorübergtng, !^atte er bie ^eute mit bem ^ud^en fic^ fd^leppen

fe^en. ^afob ^örner'0 §au§ mürbe fd^on feit ein paar S::agen

mit S^annenfträud^en unb Si^annenfrän^en gefd^müdft, unb ber

bicfe :^a!ob ftanb, tro^ ber !a(ten SBitterung, in §embärme(n

'i)a unb fa§ ben 5lrbeitern ^n. ©ne SJlufübanbe mar ami}

oerfd^rieben unb foHte l^eut Wbenb fd^on fommen; §an§ ):)atti

ha§> erfahren öon ben ^inbern feiner Slbmiet^erin, bie ein (eb-

]^afte§ :^ntereffe für ba§ B^eft entmtcfelten, bei bem oorauSfic^t-

litf) aud^ für fie etma§ abfiel. @r ^tte fein (e^teg @e(b unter

fie oertr^eilt — e0 mar menig genug — l^atte ber jjrau bie
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SBretter be§ zertrümmerten (Sc§ranfe§ gefd^enft, nad^ tüelcfjen fte

irieberl^olt in tl^rer §nbrtngltcf)en Söeife »erlangt l^atte; in ben

9ieft mögen fte ftd^ t|ei(en, lüie fie moHen, fagte er, ai§ er gum
legten Mal an§ ber Sii)üx ging.

3um legten SD^at!

Unb ie|t fag er in ber Öip§mü^te nnb fal^ ben (Stampfen

§n, mie fie l^erauf ful^ren, ein paar ^lugenBücfe oben ftiti ftan*

ben, um lüieber l^erunter gu faf)ren: $ocf)! pod^! pocf)! immer eine

nad^ ber anbern: ^od)! pod)! pod^! §ent n»ar bie britte mieber

lauter, a(§ bie Stage üorl^er; e§ mar, at§ ob fie etma§ S3efon*

bere§ gu fagen l^atte. §an§ gab genau 5Ic^t; aber er üerftanb

e§ nid^t, benn immer !am bie oierte l^interl^er unb lieg bie

britte nid^t au§reben; mer !onnte barau§ !(ug merben?

©§ regnete l^eute einmal au§naf)m§meife nic^t; aber ber

§immet mar nic^t§beftomeniger mit fc^meren, bicfen, fd^margen

SBotfen üerl^angen, bag in ber SD'^ü^Ie, in ber e§ freilid^ nie

fel^r l^ell mar, faft frf)on 2)un!et!^eit l^crrfc^te. ©rangen gurgelte

't}a^ 2Baf[er be§ 93ac£)e§, me(rf)er 'üa§: SD^ül^trab trieb, unb brinnen

fitferte e§ burd§ bie 2)ecfe oon bem ^egenmaffer, meld)e§ fid^

bie XüQt üor^er aufgesammelt l^atte. 53or ben inmenbtg mit

(^ip§ befpri^ten g^enftern fcfjüttetten fic^ bie äd^genben Scannen,,

unb bie Stampfen gingen: ^od^! pod^! pod^!

§an§ ftü^te ben ^opf in beibe §änbe. SBie lange mürbe

er ba§ norf) !önnen? (Sr l^atte einmal einen ^ameraben gefeiten,

bcv fic^ in ber ^aferne er|d)offen l^atte. (S§ mar fein fd^öner

^InblicE gemefen. 2Bie mad^t man'§ benn am beften, badete

§an§. Wan mirb bie S3üd^fe gmifc^en ben Seinen auf bie

(Srbe feigen unb mit bem ?3^ug abbrücfen; aber ja nid^t üorl^er

ftedfien! 2)a§ gel^t fonft Dor ber S^it lo§ unb man bekommt

ben ®d§ug in bie (5cl)ulter ober mo er nid^t l^ingel^ört. 5llfo-

mit bem g^ug: ©in§, §mei, brei, fnadf! Unb bann?

(£in bumpfer ^ra^ mad^te §an§ au§ feinen Sräumereieii

auf[af}ren. 3)ie (Stampfen bewegten fid^ nid^t mel^r; bie Mn^lt
ftanb. §an§ mugte, ma§ e§ mar; ein alter ^^el^ler, ben er allein

nid^t auSbeffern konnte. UeberbieS mar in einer ^Iben (Stunbe
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f^eierabenb. <So modele fie benn fiel^en Bleiben; fein 9^acf)folger

fonnte fie in ®ang fe^en.

§an§ räumte %üti Bei ©eite, üerfdjtog, tüa§ gu üerfc^lie*

^en ttjar. gule^t trat er nocf) an bie brttte ©tam^fe l^eran.

(Sie \ai) gerabe fo an§, mie bie anberen: ein ftatfer Scannen*

bauen unb unten ein bi(!er eiferner 93efd§tag. ©te ftanb aud^

ganj ftitt unb fagte nid^t§. §an§ feufgte tief unb öerüeg bie Wlni)k,

@r fci)Iug ft(^ gteic^ über ben SBeg in ben 2Ba(b, immer

bergauf in ben Sann, ol^ne ber l^ierl^in unb bortl^in fic^

f^Iängetnben 'iPfabe gu ad^ten, immer in ber üiid^tung na^

bem ^rontüalb über ber Sanbgrafenfd^tuc^t ©o toenig eitig er

i§ l^atte, ]§aftete er bod^ öortoärtS, al^ ttienn er gejagt irurbe.

(g§ tüar i^m immer, al§> mügte il^m oben irgenbtt)ie bie Saft

abgenommen merben, bie i^m fo f4»er auf ber Sruft lag.

2Ö0 er je^t ftieg, ftanben bie jungen Sannen btd^t; er mugte

fid^ oft burd^ bie §ä^en gtüeige ^atjn bred^em 3)ie fd^üttelten

bann bie Sropfen, bie an i^ren 9^abe(n fingen, auf i^n nieber

über ftreiften fie an feinen §änben unb Kleibern ah, 2)a§ tl^at

il^m n^ol^t, benn feine §aut brannte; er fel^nte fid^, in'§ ?^reie

§u !ommen; e§ toax il§m, al§ ob er erfticfen foHe.

©nbüd^ !am er, au§ bem jungen SBatbe ]§eraugtretenb, fd^on

beinal^e auf ber §ö]§e be§ S5erge§, §u ber mit großen (Steinen

unb aüertei bufd^tgem ^raut bebedften §albe, bie fie bie §ejen*

^Ibe nannten unb bie fid^ ein paar l^unbert (Sd^ritt §u bem

§od§tt)aIb l^inaufgog. @r blieb (teilen unb atl^mete ein paar

Wlal tief. ©§ !am il^m in (Erinnerung, "ta^ er einmal cor

^a^xtn al§ ^Ibnjü^figer S3ube mit @rete big l^ier ^inauf ge*

flettert n^ar, tüo fie gtüifd^en ben (Steinen unter einer ^infter*

ftaube ein Ser^enneft entbedft l^atten. @r l^atte bie l^albflüggen

;Sungen in feiner 93^ü|e mitnel^men »ollen, aber @rete ^tte an

gu meinen gefangen unb gefagt: S^u'§ nid^t, §an§; ber liebe

^ott ^t fie ba l^ingelegt, unb toenn er lommt unb il^nen §u

effen geben mia, finbet er fie nid^t. @r 'i^aitt gelad^t, U^ fie

fo bumm fei, aber i^r bod^ ben SBiUen getl^an, unb ^attt üon

ber 3eit an nie lieber au§ blogem SJlutl^millen ein ^eft mit

iungen Vögeln aufgenommen.
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Sa, ja, fagte §an§ öor fid^ l^tn; oB mtd^ ber IteBe ^ott

öuc^ tüoi^t fittbet, toenn ic^ bort okn liege?

(Sr ftrtd^ fid^ mit ber §attb über ©tirn unb klugen uitb

fc^aute Don bem ^oben auf in bie 2öeite. 5Id^! e§ gab l^eut

feine SBeite! Ueberall in ben ©d)tud^ten unb il^älern brauten

bie 9'^eBeI, unb bie ©bene, bie man fonft Don l^ier au§ meilen*

lüeit feigen fonnte, tvax Don einer ^f^egenmolfe Derfc^Ieiert. 2)a

liegt bieg unb ba liegt 'ta^, fagte §an§ unb nannte alle bie

Dörfer unb ©täbtc^en, bereu Sage er fo genau kannte, ha^ er

fie fic^ oft be§ ^ad)t§> auf Soften l^ergegä^tt unb fid^ barauf

gefreut ^tte, menn er bieB ^Itleg Don ber .*pejen§a(be an

•einem fc^onen ©ommermorgen mieberfel^en n?ürbe. @r mar,

feitbem er ]^eimge!e]§rt, nid^t l^ierl^er gefommen, unb nun fa§

er ni^t§.

§an§ fc^üttelte tDe!^müt!§tg ben ^opf; e§ ift fd^on gerabe,

•al§ foHt' e§ nid^t fein, fagte er.

2)ann ging er weiter, aber (angfamer at§ Dorl^er, unb fid^

öfter umblidtenb, n»ie meit bie ^egenmoüe unterbeffen fid) Dor«

trärt§ gefd^oben ^tte. ©ie !am immer mel^r l^erauf. 2)ic

großen Scannen Dor il^m füllten fd^on i§ren §aud) unb f(i)üttel*

ten bie fd^trargen §äupter. ©in ©abettüeil^, ber auf einem ber

ißäume gefeffen l^atte unb ben §eran!ommenben fc^on lange be«

oha^kt l^aben mochte, fc^mang ftc^ auf unb freifte batb ^oc^

über il^m. 2)er l^at'B gut, barfjte §an§.

(Sr trat in ben faufenben §od^n)a(b, unb immer langfamer

tDurbc fein ©d^ritt, je mel^r er fid^ bem Äamm be§ ÖergeS,

ber fid^ quer burd^ ben 2Ba(b 50g, näl^erte. 2luf ber anbern

®eite, nur menig bergab, an bem iftanöt ber Derfumpften

SBeil^ermiefe, ftanb bie ^o!§(e Spanne, in meld^er er feine 93üd^fe

üerftedft l^atte. ©§ njar il^m je^t, al§ !äme er bal^in nod^ immer

jeitig genug.
,

§ter, mo er je^t ftanb, toar ber l^öd^fte $un!t. 55on l^icr

au§ l^atte er mel^r al§> einmal bie (Entfernung nad^ bem ^orf

gemeffen, toenn er ftd§ Derfpätet l^atte. 5luf bem S^u^pfabe, ber

«tiDa§ iDeiter unten in einen §oIgmeg fiel, ber njieber ttieiter

unten in bie S^auffee münbete, roax e§ eine ©tunbe. 5luf bem
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roege uitb l^erttad^ auf ber ©trage toar e§ eine brciöierte! •

©tunbe; quer burc§ ben 3Batb über bie Sanbgrafenfd^Iuc^t nur

eine 'i)diht; akr 'iia mugte man aHerbingS gefc^meibige ©eignen

unb ftraffe SO^uSlefn ^ben.

§an§ badete an bie brei 235ege, unb bag für il^n feiner

äurü(ffü§re, ©in armbider bürrer 5lft ftrecfte ftc^ i^m in ben

2Beg; er brac^ il^n mit einem '^nä ab unb fd^leuberte ba&

§ot§ gegen einen ftarfen @tamm, 'üa^ e§ weit erWang. @0
toax bod) ein eigen 2)ing, fterben gu foöen, »enn man [otc^e

^raft in ben ^rmen fül^fte!

©ine fettfame ©mpfinbung bemäd^tigte \xd) [einer, ©§ mar

il^m, al§ ob er üon gtrei ^eiüalten ju gteid)er 3^^^ §urücfge^

^ften unb öormärtS gebrangt njürbe; aber bie ^ettjalt, bie i!§n

üormärt§ brängte, mar boc^ bie mä^tigere. Sangfam, aber un*

tüiberftel^Iic^ fd^ob e§ i§n meiter unb weiter. 2)a mar bie 2öei]§er*

miefe, unb 'iia mar ber §o^(e ©tamm. ©r mar fo gerabe barauf

angegangen, "öa^ er fic^ fetbft barüber Dermunberte. ©§ ift f^on^

a(§ foUte e§ (ein, fagte er.

i)er 33erfte(f mar gut gemäl^It. S'Jiemanb l^ätte e§ bem

ftarfen S5aum, ber überbie§ mitten gmifd^en anberen ebenfo

ftarfen 93äumen ftanb, angefe^en, \)a^ er bicf)t über ber 2öur§et

einen mel^rere ^ug langen SRig l^atte, fc^mal an ber ^lugenfeite,

aber fid§ nad^ i^nnen ermeiternb unb öertiefenb. §an§ ftanb

baüor. ^teHeic^t l^at'g bod§ ©iner ^efunben, fagte er, unb ^t'§

mitgenommen, unb e§ ift nic^t mefr "Ha,

©r atl^mete tief, ^fui, fagte er, bu bift ein Steigung

§aft bir'g fo tauge überlegt unb bebad^t, unb l^aft nun fein

lerj!

©r langte l^inein unb gucfte ein menig, at§ er ben falten

Sauf berül^rte. 35orfidf)tig nal^m er ha^ ^emel^r ]^erau§. ©§
l^otte fid^ gut gel^alten in bem trocfenen 3JJoofe, mit bem er 'Oa^

5Serftedf aulgefüttert ^tte. ©in paar fleine Ü^oftftedd^en maren

auf bem fd^ön bamaicirten Sauf. !5)a§ fie^t au§ mie ^tut,

fagte §an§.

3u (aben brandete er nid^t; er l^atte fd^on neutid^ ben atten

©df)ug l^erauSgegogen unb frif^ gelaben. 9Zur ein neueS günb^
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l^ütd^en fe^tc er auf, narf)bem er fid^ überzeugt, \>a^ ba§ ^ittüer

noä) oben im ^ifton mar. @r l^atte öon bem ^orratl^ ein paar

gurücEbe^tten, bie er feitbem in ber SBcftentafc^e trug.

9^un tüären mir ja mol^t fo meit, fagte §an§.

(Sr l^otte fid^ am g^ug be§ 93aume§ ]§ingefe|t unb bie

S3üd^fe quer über feine ^niee gelegt.

2Benn id^ fie bod) nur nod^ einmal l^ätte feigen !önnen,

fagte er.

(Sr ftarrte gerabe öor ftd^ meg, jmifd^en bie (Stämme burd^,

in bie. Sichtung l^inein. $(ö^tid£) mürbe eg il§m bun!e( öor beti

Slugen. i)a§ ift bod^ munberlid^, fagte er unb ri§ bie ^ugen

meit auf.

'^a ftanb brüben auf ber anbern (Seite ber l^idEitung, bid^t

neben bem Seil^er, gmifd^en bem ©tangenl^otj, ein ftarfer §irfd^

mit ^od^aufgeric^tetem §aupt, über bie Sid^tung l^erüberäugenb

nad) bem Söalbranbe, an metd^em §an§ fag. §an§ l^atte il^n

nid^t fommen l^ören; ber §irfd^ mugte ftd^ eben au§ ber ©ul^t

erlauben l^aben.

§an§ ftorfte ber Sltl^em, unb fein §erj fing l^eftig an gu

fd)(agen. ©eine redete §anb glitt §u bem §a§n l^inab. ©eine

^infe l^ob ftd§ §u bem ^o|)f unb gog langfam bie Wliiitäx^

mü^e mit bem rotl^cn (Streif auf bie (Schulter, öon ber ©d^ulter

in ha§ 9}?oo§ neben fidi, unb tegte ftd^ bann langfam an bie

S3üd^fe.

^er §irfd^ ftanb nod^ immer in berfetben (Stellung; aber

er fonnte nid^t§ gefeiten l^aben, benn er fenite je^t 'tia^ mäd^tige

(^emeil^ unb begann gu äfen.

§an§ fan! öon ber 3Burge(, auf ber er gefeffen l^atte, in

bie ^niee. 2)er 2)aumen tag am §a]§n; tangfam in bie SJJittet*

rul}! — ^tx §irfd^ äf'te meiter: nod^ ein leifer 2)rucf! ber

§irfd^ fid^erte. §an§ badete, il^m foÖte ba§ ^erj fpringen,

din Sa^ — unb ber §irfd^ mar in ben ^alh gurücf.

5Iber ha bog er ben fd^Ianfen §at§ mieber, unb je^t —
nein, je^t nid§t! — märten, bi§ er fid^ nod§ etmal me|r nad^

Iin!§ menbet.

§an§ l^ob bie ©üd^fe jur SSange unb öifirte. ®§ ging

%t. ©^ter^agen'S 2Ber!e. vni. 20
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ttod§ eBen. ^a§ ^ortt toutbe itid^t mel^r ganj beutüd^ ttt bcr

^imme, unb üoH ^orn mugtc e§ fein bei ber geringen @nt*

fernung.

^a — bog ber S5(t| brein fd^tage! — mug ba§ »er*

bammte S^l^ier ftd§, anftatt nac^ Itn!§, nad§ red^tS tüenben! @§

]§itft nt(i§t§; bie paar ©d^ritte Big gn ber grogen ^anne am
ängerften ^anbe — ton bort l^ab' id^ i§n fidler»

Unb §an§ gleitet anf ben ^nieen, bie S3üc^fe in ber Sinfen,

kngfäm, leife toeiter, üon einem ©tarnm §um gnjeiten, unb gum

britten, unb gum oierten, immer bie Singen auf ben §irfd^; nun

ift er an bem mäd^tigen (Stamm ber Spanne, bie er erftrebt;

aber "üa er nad^ bem §lanbe ber SBiefe gerutfd^t unb je^t titoa^

tiefer fid^ befinbet, at§ oor^er, fd^iebt fid§ ha§ (Sd^ilf oon bem

Sßeil^er gerabe gmifd^en i^n unb ben ^irfd^. @r muß fid^ auf*

rid^ten unb fid§ nad^ ün!§ um ben ©tamm l^erum brüdfen; ha^

toirb ben ®c£)ug erfd^meren, aber e§ gel^t nid^t anberg.

Se^t!

@r ]^at i^n gut auf bem ^orn; ber geigefinger bemegt ftd^

nad§ bem ©ted)er, unb oon bem ©ted§er §um ,<pa]§n. :^n bem

Slugenblicfe ftampft ber §ir|d^ mit aUen t>ier Saufen unb ift mit

einem mäd^tigen ®a§ in ben SBalb gurürf.

§immettaufenb, fnirfc^t §an§ nnb lägt bie S5üd^fe finlen;

l^immeltaufenb 2)onner —
2)a§ Sßort ftodt i^m im 5D^unbe. 9^id^t gel^n ©d^rilte öon

t^m fi^t, in fid^ gufammengefunfen, 'iia^ ber ^opf in ben flad^en

Rauben auf ben ^nieen ru^t, eine hjeiblid^e ^eftalt, aud§ am
^anbe ber Sid^tung, am ^uge eine§ S5aume§.

(S^rete! fdf)reit §an§.

3)ie (^eftalt fd^redtt in bie §D^e.

%ete! fd^reit §an§ noc^ einmal

2)ie 93üdf)fe entgleitet feiner §anb unb fin!t gegen ben S5aum.

@r ftredft bie §änbe nad^ i^r au§, unb ha ift fte fd^on bei i^m

unb wirft fid§, laut tceinenb, an feine S3ruft.

(Srete, Hebe (SJrete!

§an§, lieber §an§!

2)ie (^vete fd^tu^gte, a(g ob i^r ha^ §er§ bred^en follte; fie
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pregte ftc^ tnieber unb toteber an t^n unb fügte fetnett 9}?nnb,

feine §änbe.

(^rete, fagte §an§, ben bte§ UeBermag üon gärtltd^feit fd^ier

erfd^redte; ja, tüte fomntft benn 2)u nur l^ierl^er?

;^c^ fann'g ntc^t, unb tc§ it)ill'0 nic^t, ftammefte ^rete.

gieber tobt! ^d^ ^ab'g 2)ir ja gefagt.

2)ent §an§ lief eg ei§!alt über ben 9^acfen. ©in S3(i(f t)on

(35rete feitab nac§ bem SÖeil^er l)attt t^nt Wi§> erffärt.

^rete! rief er; @rete, ba§ troHteft ^u bod^ nid^t t^un?

^ä) l^ab'g ®ir ja gefagt, nturntelte (^rete.

Unb ic^ (eib'g nic^t, fd^rie ber §an§, t)a^ S)u ^ir ba§

t^uft. 3)u n)inft immer gteid^ in'0 Ißßaffer laufen, bumme§

mäMl ^ber id^ Ieib'§ nic^t! §örft 3)u?

@r fagte (S^rete bei beiben §änben; e§ tüar Ifetne ange*

nel^me ©mpfinbung, tcenn ber §an§ (Sinem mit aüer ^raft bie

§änbe gufammenbrücfte; bennod§ lächelte fie; er l^atte fte atfo

bod^ nod^ lieb!

5luf einmal fiel il^r 2(uge auf bie S3üd^fe, bie bid^t neben

il^nen an bem 93aum ftanb.

§an§! fc^rie fte; §an§! unb 'OmkU mit gitternber §anb

öuf ia^ (^emel^r.

9^un ja! fagte §an§.

©r ]§ätte in biefem ^lugenblidf feine redete §anb gegeben,

Ujenn ha^ ^emel^r, anftatt "tja am ^aum gu [teilen, taufenb

Klafter tief in ber (Srbe gelegen l^ätte.

2Ba§ njoHteft 2)u bamit, §an§? fagte fie unb fal^ i§n mit

grogen, ftrengen 5lugen an. ^c^ f^ah'^ immer mä)t glauben

tüolien unb immer ben lieben (Boit gebeten, bog e§ bod^ nur

nid^t n)af)r fein möge, unb ba§ follte mein 2^roft im legten

^ugenbüd fein; idf)
—

@ie fonnte nid)t weiter fprec^en unb fing lieber an gu

njeinen, bag e§ bem §an§ burdf)'§ §er§ fd^nitt. %etd^en, fagte

er, üebe0, befte§, einziges ^retd^en, ]§ör' bod^ nur, el^e 2)u

S)id) fo graufam geberbefi ^ä) ^be e§ ja gar nid^t geiüollt,

id^ troKte —
Unb nun erjä^Ite er ber (SJrete Sitten, tote e§ ge!ommen
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\üax; tote lange er gelämpft, ob er 2BUbbieb »erben ober fid^

ba§ Seben nel^men joüe, unb tele er bann Befd^tofjen, (^xttm

fein 3Bort §u ^tten, menn fie and§ ba§ tl^re md)t gel^alten,

unb fein (Sntf^tug, nid§t SBilbbieb §u merben, unb feine W)^

ftcf)t, ft(f) ba§ Seben gu nehmen, unb ber §irfd^, ber juft in

bem 5Iugenb(ic! bageftanben, unb %etd§en, bie bann, »ieber

juft in bem Slugenblirf, bagefeffen — 'üa^ gab eine fo greutid^e

SSertoirrung, ha^ bem el^rlid^en 93urfd^en ber ^Ingftfd^toeig öor

ber (Stirn ftanb.

3)ann tooHen mix S3eibe fterben, fagte @rete p(ö|lid§» ®u
fc^iejeft mie§ erft tobt unb bann S)id^.

^d§ !ann 2)id^ nicfjt tobtfd^iegen, fagte §an§; ic^ toiH mid§

erft tobtfc^iegen; aber bann fannft 2)u nid^t toieber laben. 9^ein,

3)u ttjirft nid^t bamit fertig, %ete; unb üb erbiet: id^ Ieib'§

nid^t, "ta^ 2)u '^iä) umbringft, unb id^ fag' 2)ir'§ nod^ einmal:

id^ leib'l nid^t.

©r l^atte bie ^üdf)fe in bie ün!e §anb genommen unb

]§od^ empor gel^alten. 3)ie 5lugen ber @rete funfeiten fo feit-

fam; er meinte, fie fönne {eben SO^oment zugreifen unb fid^ ein

Seibe§ t^n.

®a fiet plö|lid^ ein ©d^ug — brüben, jenfeitB ber Stefe.

®er §irfd^, ben §an§ oorl^in gefeiten, t^t einen mäd^tigen ©a^
au§ bem SBalbe ]^erau§, brad^ bann aber fofort jufammen.

^{eid§ barauf fam ein SD^ann mit einer 93üd§fe au§ bem 2)idfid^t,

'üa^ meiter toeg tag, unb lief am Ü^anbe be§ §otge§ l^in auf

bie ©teÖe gu, too "iia^ X^kx gefallen max,

!J)a§ ift bev ^ep!e, fagte §an§, beffen fa(!enfd^arfe§ 5luge

tro^ ber tiefen S)ämmerung ben 9J?ann erfannt l^atte.

O, "ün guter ^ott! murmelte (Bxtk, Unb l^ernad^ fagen

fie, 2)u ]^aft'§ getl^an!

(Sie fagte §an§ bei ber §anb unb lief in ben Salb ]§in*

ein. §an§ folgte il§r; er tooUte fie berul^igen, aber fie l^örte

nid^t auf il^n; fd^neller unb fd^neßer tief fie, il^n trampfl^aft

bei ber redeten ^anb feft^attenb, toäl^renb er in ber Sinfen bie

S3ü^fe trug.

3a, aber (SJrete, h)0 toitlft 2)u benn l^in? fagte er.
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f^ort, fort! rief ®rete. ^^, )in guter, guter (SJott! @ie

finb gett)t§ l^inter un§ l^er, unb nun fommft 2)u an ben

(Balgen!

2)a ftanben pe plö^üd^, el^e e§ §an§ ftd^ uerfel^en, an bem

'^anht ber Sanbgrafenfd^Iud^t.

^rete, fagte §an§, l^ier l^inab fannft Su ntc§t.

(^rete l^örte ntc^t; §an§ woHte fie mit (Bzrvalt aufhatten;

unmiUfurlid^, tt)ie er fie mit ber 9^ed^ten fefler fäffen lüottte,

rudte er mit ber Sinken; bie Bereite geftod)ene S3üd^fe ftreiftc

an einen (Strand^ unb ber ®onner frac^te gegen bie glatten

?^e(fen.

O \in guter ^ott, fd)rie (^rete, öor ©d^rec! in bie Suft

fpringenb unb bann mit einem ©df)mer§en§taut gufammen*

brecfienb.

§an§ tüu^tt, t}a^ fie ber <Bä)n^ nic^t getroffen l^aBen fonnte.

W)tx (^rete, fagte er ärgerlid^, Ujie ^u jJ)id^ aucfi anfteUftl

^omm, fte]^' auf!

^^ !ann nid§t, fagte fie, na(f)bem fie fic§ oergeBlid^ bemül^t

l^atte, ftd§ aufgurid^ten; id^ glaub', tc^ l^ab' mir ben 3^ug ge^

brod^en; id§ !ann nidfit.

®a ttjurben im Söatbe bumpfe (Stimmen taut, §unbe

fd^lugen an.

SBirf mid^ l^ier l^inab, fagte (^rete.

:it)umme§ 3^ug, fagte §an§; oer(ud§'§ nod^ einmal, cg mirb

fd^on gelten.

^d^ !ann nirf)t, fagte ^rete; h)irf mid§ l^inaB, 'ta^ überleb*

td) nid^t!

§an§ ftanb einen ^ugenbüdf ratl^tog. 3)ann ful^r er, n)ie

ber S3Ii|, (d^neU nad^ bem (S^etoel^r, fnüpfte ben S^^iemen ab,

na!§m au§ ber Xa\d)i feiner SSIoufe einen bünnen, feften ©tricE,

banb i^n an beiben ©nben mit bem Stiemen gufammen, marf

t!^n über bie redete ©d^ulter unb fagte:

^omm, (^retdfien, nun mad§'§ mir fo leidet al§ möglid^.

©0, ha^ ift red^t — 2)u Ujeigt'S nod^ oon früher; 'i)ah^ nur

feine ^ange; 2)u bift nid^t oiet fd^merer geworben, id^ aber

befto ftärler. 9^un fit^ nur ftiH unb lege 2)id^ fo üiet al§
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mögttc^ auf metitc redete (Schütter. ^aUtn fannft !5)u ntd^t, i^

t)ah' ben knoten feft gemacht. ©{|eft S)u gut? 9^a, bann taxm

ixt ^eife togge^eu.

Uni) ^an^ begann, mit (^rete auf bem Ü^ürfen, bte ©d^Iud^t

]^tnab§u!ümmen. ?^ür jeben 5(nbern n)är'§ ein Zoü^an^\iM

getüefen, aber ber §an§ fonnte eben mel^r at§ bie 5lnberen.

£)bgleid§ bie fd^matge ^egentoolfe au§ bem Z^di je^t bei

ben S5ergen angekommen mar unb 'üa^ le^te (^rau ber 2)am'

merung rafc^ §u öerlöfdjen bro^te, fc^ritt er bod§ mit feiner

Saft fo fid)er oon fBloä ju ^locf, Don ©tein gu «Stein, al§

trär'g ]§entic§ter 2^ag unb bie oerrufene Sanbgrafenfci^tud^t nid^t§

weiter al§ ein fteiter 2Beg, toie l^ier ungäl^Iige oon ben S5ergen

tn'§ Z^dl laufen. 3)ie ^nä)\t trug er in ber Sinfen unb

ftü^te fid§ barauf, teenn'S gar §u toH würbe.

2Q5ie gellt'S @rete? fragte §an§; l^aft S)u nod§ öiet @(^mer§?

£), nein! fagte (S5rete.

Slber §an§ §örte, tt)ie fte mand^mat teife njimmerte, an^

füllte er beutlid^, toie e§ oon Qtit §u 3^it ^i^i^^ ^^^^i^ Q<^W^
Körper gucfte.

3Bie gel§t'§, %ete? fragte §an§ nac^ einer $aufe mieber.

@ie antiDortete nic^t; il^r ^opf lag fc^mer auf feiner

©^utter; er ftanb ftiU; i^r 9J?unb mar bic^t an feinem D^x;

aber er ^örte unb füllte il^ren 5lt!§em nicf)t.

@rete, fagte er nod^ einmal. (S^rete, menn ^u ftirbft^

merf iä) ®id^ unten in ben Zdä) unb mi^ l^interl^er.

^eine ^Intmort; bafür rief e§ je^t taut oom j^^elfen red^t§,

ber fid^ fteit an^ ber ©c^tuc^t erl^ob, mol^t ein fiebrig g^ug

über ber ©teile, mo §an§ je^t ftanb:

©te^, §an§, ober id^ geb' ^'euer!

@§ mar be§ ?^örfter0 S3ofteImann (Stimme; §an§ fonnte

nod^ eben bie (^eftalt, bie fid^ je^t für il^n in ber 2^iefe oon

bem grauen §immel abl^ob, er!ennen.

iSd^ieg bu nur, bac£)te er, je^t ift boc^ 9l(Ie§ einerlei.

©tel^', 2)u §aUun!e! rief ber ?^örfter nod^ einmal

9^un erft red^t nid^t! fagte §an0 bei fid^ unb fing an,

nod^ f^netter al§ oorl^er ben 5tb^ang l^inabguKettern.
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!^a haä)tt e§, 'iia^ bte (Sd§ruc§t toteberl^allte, bte ^ugcl

pfiff §an§ bt^t am £)^r üorüber.

@rete regte ficf) inieber.

£)i)0, fagte §an§; @retc§en, leBft ÜDu beim ttod§?

3lc[), §an§, ic^ !ann'§ ni(^t mel^r aushalten, totmmertc

(^retd^en, bie au§ t!§rer Ol^nmad^t ermac^t mar.

2lnne§, gute§ ®mg, arme§, guteS :^ing! :$5^ miU 2)tr

ben ?^u6 ftü^en; fo, ber tff§ ja tüo^t? Sffg }e|t beffer?

^teL

9^a, fo ^It itoc^ ein tüenig an^. ^n einer 3Sierte(ftunbc

Bin iii) unten.

2Öurbe ba nic^t lieber gefd^offen, §an§?
§an§ antwortete nicf)t; er tl^at, al§ ob er feinen 5ltl^em

gum (Sprechen übrig i^ätte.

Unb oiel njar'S aud^ gerabe ni^t; benn je^t, mo er, um
Örete mögtic^ft gu fd)onen, eine Gattung anne!§men mujte, bie

il^m fetbft äugerft unbequem toax, fing aud^ feine ^fliefenfraft

an §u erlal^men; fein Slt^em ging fc^ioer, fein ^erj l^ämmerte,

ber (Sd^meig riefelte il^m oon ber ©tirn; ber ©triä, mit bem

er @ret^en auf feinem ^f^ücfen feftgebunben l^atte, fc^nürte il^m

bie Sruft jufammen unb f^nitt i^m in bie (Schütter; er big

bie S'aijut aufeinanber. ^c^ 'i)ait^^ nic^t burd^, fagte er bei fi^.

2)a blinfte bidf)t unter il^m ein ©d^ein; e§ tt?ar ber Zdä),

in bem ficf) ein Sic^t an^ einem ber §äufer fpiegette. 2)a§

gab xf)m neue ^raft, unb \)a tvax \a anä) ber ^ad), ber bid^t

über bem ^Teic^ au§ ben STannen fam. (Sin ©prung unb

brüber mar ber §an§. 9^un auf ber anbern (Seite fort, im

2^rabe auf bem meieren, menn aud^ immer nod^ abfd^üffigen

SBiefengrunbe, bann an ben "ipappeln l^in, am 9?anbe be§

2:eid^e§.

^a mären mir, fagte §an§; mie fommft ÜDu nun in*B §au§?
@e^ mic^ nur ah l^ier; i^ fd^teppe mic^ fc^on ^inein.

Hub ma§ mittft 2)u fagen?

Sag mid^ nur machen.

^a, bann leb' mo|l, ^rete.

@r l^atte ben (Btxiä unb ben fRiemen loggefnüpft unb
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(^rete fattft l^eraB auf ben ^afen gleiten taffen, uttb fntete jc^t

an i^rer ©eite.

itb' mol^I, (^rete, fagte er noo) einmal

©ie ftretfte il^re beiben 5lrme §u tl^m empor unb fiigte il^n

unb tüeinte, unb §an§ fügte fie lieber unb toeinte auc^.

2)a feilten Sic^t au§ bem ?^enfter üon (S5retd^en'§ ^ü^e.

'J)a§ tft (5;§rtftel, fagte (^rete; id^ !ann fie üon l^ter errufen;

fte foH mir l^ineinl^elfen. 9^un mad^' fort, §an§.

§an§ fügte fie nod^ einmal, bann !rod§ er auf ben ^nieen

fort, an bem (S^ärtd^en l^in, unb l^örte, toie (^rete nad^ ber

(Sl^riftel rief unb mt ©Kriftel i^erauSfam. @r richtete fi^

empor.

9Jun ift'g gut, fagte er unb fd^teuberte bie ^üd^fe mit mäch-

tigem ©c§munge Bi§ mitten in ben S^eid^. 2)ann ging er unter

ben Rappeln |in in fein §au§, marf fid^ auf fein S5ett unb

fagte: ©ie trerben mic^ nid^t tauge fd^Iafen laffen; benn ber

^oftelmann toirb fd^mören, id^ fei'§ geioefen, oBgleid^ er mic^

gar nid^t erlannt l^aben !ann. 5lber mir ift'S gteid^, njenn nur

morgen nid§t§ au§ ber ^odfi^eit loirb.

(So tag er mol^t eine l^albe ©tunbe. ®a prte er unten

im §au|e Särm: e0 polterte bie 5lreppe l^erauf. 2)urd^ bie

9f^i|en ber S^l^ür fiel ein Sid^tfd^immer in bie Kammer. S)te

Xi)üx lüurbe aufgeftogen. 2)er g=örfter S5oftetmann unb girei

^anbiäger traten l^erein.

§aben toir 2)ic^ enblid^, 3)u ^allunfe, rief ber j^'örfter unb

fd^üttette il^n.

9^ur nid^t gemudfft, ^erl! fd)rie einer ber l^aubjäger; fonft

gel^t'g ^^in fd£)te^t!

9^u, nu, fagte §an§ fid^ aufrid^tenb, id^ fomme ja fc^on.
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X.

©§ tüax um ^pngflen l^erum; §an§ fag fd^on fett einem

ilRonat im ^wt^t^aufe, nac^bem fein $ro§eg ben ganzen SBinter

unb ha^ gange ^rül^jal^r l^inburc^ gefc^mebt unb ber Unter*

fud§ung§ric^ter ;^uftt§rat^ §edepfennig notorifd^ graue §aare

barüber bekommen ^atte! ^Iber fo ein abgefeimter, tü(fifc§er,

üerlogener, l^artgefottener §allun!e njie ber §an§ mar an^ noä)

gar nid^t bagercefen. 2!Bie lange l^ätte ber nod^ fein 2ße|en

treiben Bnnen, l^ätte ber 9ReDierförfter S3oftetmann ntd)t einen

Strumpf barauf gefegt, ben ^ert §u ermifc^en, unb e§ fo fd^Iau

angefangen! ®er ^f^eüierförfter 33ofte(mann l^atte bie (^efc^icf)te

fc^on l^unbertmat ergä^lt unb n^ar bereit, fie auf 53er(angen

nod§ einmal fo oft §u ergäl^Ien. SSoftelmann, l^atte er §u fic^

felbft gefagt, tn friegft i^n nic^t, e§ fei benn auf beut ^anb*

grafenberg. Ueberaü fonft brennt er bir burrf) mit feinen langen

deinen; ia aber treibft bu if)n in'§ (Baxn, b. 'i). an bie ©d^tud^t,

meine §erren, unb 'üa ift benn ber ?^ud§§ gefangen! 'iRa, fo

l^atten mir benn fd^on ad^t 5lbenbe l^intereinanber gelauert: id^,

ber Greifer Matü)ia§, jmei Sanbjäger unb oier Seute, bie mir

5ur Wu§]^i(fe mitgenommen; enblid) fommt unfer 9}Ju§ie Dom

jJ)orf l^erauf über bie ^ejen^Ibe, gang fran! unb frei, al§

mügt'S nur fo fein. :^c^ l^atte ha nämlid^ (Sinen :poftirt, meil

man oon 'ta ben meiteften Ueberbücf ^at. ^m 2BaIbe mar e§

benn freilid^, al§ mär' er in bie ©rb' gefd^tupft; enbli^ l^örten

mir i!^n an ber SBeil^ermeife ?^euer geben. §immel Rollen,

fagte id^ gu ^ait^ia^, ift er mieber "tal 9^ämlic§ an ber

SBeil^ermiefe Ratten mir nun feinen 'ifoften aufgefteüt, ma§magen

er bort fd^on gmei §ir)'c^e gefc^offen l^atte; aber ber ift ja mo!^(

noc^ frecher at§ fred^. 2Bir aljo nad^ bem ©d£)ug, immer bur^,

unb !ommen benn nod^ eben, at§ er juft bem §irfc^ auf's lOeber

fniet, um il^n auSgumeiben. 9^äm(id^ mir l^ätten il^n treffen

fönnen; aber Don ben §unben mar einer taut gemorben, ba

i^atte er ?Jer[engeIb gegeben, konnte aber nur nad^ ber ©d^tud^t



314

gu fem, bentt \)a^ übrige Terrain mten mx befe|t. (^ut. 2Bir

tnetben un§ alfo immer enger gufammengiel^en, utib id) freu*

mici) fc^on auf ben ^ugenbtirf, tüo meine ^ec!el il^n öerbeHt

l^aben iüerben; 'i^a, §immel Rollen, e§ fä^rt mir no(i§ burd^

bie ^lieber, mad^t er fc^on lieber ?^euer. (Sr l§at fi(^ tobt*

gefd^offen, fagt 50lattl§ia§, 2)ummeg 3^119» f^9^ ^; ^^^^ 'ütnitn

t^ät id^'§ aud^. kommen an bie Sanbgrafenfc^Iu^t unb fielen

^a, mt bie £)d^fen am S5erge. .^ein §an§ nic^t iia. (Sr iüirb'

ba l^inab fein, fagt ber 90^att^ia§. ®umme§ QtuQ, fage id^;.

aber innertid^ benfen üj'dt id^*§ aud§; benn njo foUte er fonft

fein? obg(eid|'§ ein Reiben- ^öHen-tStücf ttjar, in bie ©d^Iud^t

^inab^uftettern bei ber !^un!et^eit. ^tö|(id§ fc^reit einer Don

benen ^erll: 2)a ift er ja! unb [traf mid^ ^ott, al§ id^ red^t

l^infel^e, !(ettert 'üa ©iner fo ein l^unbert 3^ug unter un§ mit

einem S^^ier auf bem ^udel ^c^ bad^t* im erften ^lugenbttcE,.

mid^ foHt' ©d^tag unb Unglüdf rül^ren. hinter i^m l^er,.

3uitgen§! fage id^. ©auf fd^ön, fagen bie §allun!en, 't)a mügt

^^x fd^on felber ge^en. ^affe id§ bie §unbe Io§; ja, profit

D^euja^r! loiK feine oon benen ^eftien \)a l^inab. ^a, ta merb'

id^ alter ^nafterbart fo ttjeit l^inabllettern, al§ id^ menfd^en^

mögtid§ertt)eife !ommen fann, unb i^m gurufen, i^a^ er fielen

foUe — na, unb \)a f)ah' iä) x^m (£in§ auf ben ^el§ gebrannt^

aber »en ber ^öfe lieb l^at, ben mad§t er fugelfeft.

S)iefe @efd^id§te l^atte fo §anb unb ?Jug, "iia^ bie 2ßin!el-

güge, bie ber (befangene in feinen 2Iu§fagen mad^te, bagegen

wenig oerfd^tugen. Smx\t ttJoHte er ben §irfd^ auf ber Sßei^er-

toiefe nid^t gefd^offen l^aben; ai^ man aber bann feine 9}?i(itär*

mü^e unter ben iannen auf ber anbern (Seite fanb, mu§te

er'g ttjo^t einräumen unb t]§at'§ benn auc§. 2)ann gab er an,

bid^t oor ber Sanbgrafenfd§Iud£)t ein ©d^ma(tf)ier gefd£)offen, unb

tüdi er erft in bem 5lugenblicf gemerlt, bag man i^m auf ben

i^erfen fei — ben §irf^ l^abe er fid^ fpäter Idolen tt)oIIen —
e§ bie Sanbgrafenfd^lu^t l^inabgetragen ju l^aben. ^i§ l^ierl^er

toax 5lIIe§ gan^ gut; nun aber fing für ben ;Sufti5ratl§ §ede*

Pfennig bag (glenb an: too niar ber §an§ mit bem ®d)ma(*

t^ier, tDO toax er mit ber SBüd^fe geblieben? SBeibeg fonnte
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er mc^t ol^tte §e(fer§]^efer auf bie (Seite gefc^afft l^aBen, öor

Willem ha§ ©d^maltl^ier md)t, unb boc§ behauptete ber §ang

ftetf uub feft, er fei e§ allein gemefen, unb mo er mit bem

(Bd)md[i^kt unb ber Sii(f)fe geblieben fei — 'Oa^ fage er nic^t.

35abei bliebt unb fein 3«^^^^"/ ^^t^ ^rol^en, fein Söaffer unb

^rob — nichts moEte bei bem böfen 9}^enfc^en verfangen»

:5)o§ fonnte nun mol^I bie Unterfud^ung auf f) alten; aber

enblid^ ntug bo^ Wi§ ein @nbe l^aben, unb fo iiappk benn

ber §err ^uftigratl^ bie Elften §u, öoHer Kummer unb §er§es

leib, "iia^ er fo lüenig l^erauSgebrac^t l^atte. ©eine §o]^eit

ber §er§og nämlic^ — al§ großer ^äger Dor bem §errn unb

gugteic^ at§ ber am meiften S5ef(f)äbigte, benn ber ^rontcalb

unb ber Sanbgrafenberg gel^orten i^m, unb ber g^reDel l^atte

atfo auf feinem (^runb unb S3oben ftattgefunben — i^atte fid^

lel^r tebl^aft für ben ^yortgang ber Unterfucfiung intereffirt unb

einmal über ba§ anbere anfragen taffen, ob man bie ^aUnnhn
no^ immer nid^t l^abe? ©in $aar §allun!en mu^te man atfo

minbeftenS l^aben, unb nun Ijatk man, tro^ allem ^opf^er*

bred^en, nur einen. (Seine §o]^eit fagte, ber ^ufli§rat!^ fei

ein ©fei, unb njenn er fid^ nur fetber l^ineinmifc^en bürfte,

er tüoüte e§ fd^on j^erau^befommen l^aben. 2)e§^alb feufgte

ber :3ufti3rat!^ §ecfepfennig fo tief, a(§ er bie Elften gu!(appte

unb bie ©ac^e oor bie ©efd^tüorenen U)ie§.

®ie (^efci)morenen mad^ten furzen ^rogeg. 2)ie (Baci)t mar

ja fo fonnenliar, unb 't)a ba§ gange 2)orf mie ein SD'^ann ^m
3lngefdf)u(bigten mit bem böfeften 3^wgniß belaftete, ooran ber

^äcfer §einj, ber erflärte, bem §an§, ber bei i^m in ^ienft

geftanben, jebe (Sd^ted^tigfeit jugutrauen; "üa ber <2d^utge (£i§-

bein t»erfid§erte, er l^atte e§ ja immer gefagt unb ber ^Tpfef

falle nic^t meit oom (Stamm; 'ta ber $antoffe(=SIau§ au§fagte,

ba§ er bem §an§ gu ben ungemöl^nlid^ften Qtikn im SBalbe

begegnet fei, unb enblid^ §err 9^ep!e, bei bem ber ^Ingeffagte

gute^t gebient, befdjmor, 'üa^ er ben §an§, ber ein fel^r un=

regelmäßiger 5Irbeiter unb faft immer betrunken getoefen, oon

Einfang an in 55erbadf)t ge!§abt unb aul feinem J^ienft enttaffen

l^abe, mofür if)m ber fd^ted^te 9LRenfd^ gu guterle^t "Oa^ Wlü^tn^
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toer! Be(cf)äbigt unb einen naml^aften «Schaben gugefügt — \ia

biefe ^erge üon 5lnfc^nlbtgungen, 35etbäd^ttguttgen unb böfem

!^eumunb über bem Unglüdü^en fic^ auftl^ürmten, fo mufete

er tüD^ barunter gufammenBre^en, fo grog unb ftar! er »ar.

^rei i^al^re gud^t^uS unb at§ 9^a(f)!ur fünf ^al^re poltgeilid^e

^ufftc^t unb ^erluft ber Bürgerlichen ©^renrec^te — 'iia^ mx
'üa§> Sßemgfte, njaB einem fold^en §allun!en §u!am, fagten bie

^efd^toorenen, al§ fie fertig n?aren, unb gingen nac^ §aufe,

WittaQ gu effen; ber §an§ aber burfte fal^ren, toenn auc^ nid^t

Ttad^ §aufe, fonbern vorläufig in'§ Quiijt^an^.

2Bä!§renb biejer gangen S^^t l^atte e§ in beut §aufe be§

©ci§u(meifter§ (Setbi| bö§ genug au§gefel^en. 3)er altt §err

l^atte fc^ier toH tcerben mögen, at§ er am 5lfeenb üor ber

§oci)§eit au§ feinem Ouartett nac§ ^aufe gelten trollte unb

il^m f(f)on untermegg ein ^IBe§ 2)u^enb ^eoatterinnen ent*

gegenfamen unb l^entenb ergä^Iten, §u §aufe liege bie (SJrete

unb fie Ijdbt fid^ in ber 2)unfel^eit am S^eic^ beim SBaffer^'

fcfjöpfen ha§> 95ein gebrod^en. 2Bar "ta^ nid)t, um fid^ bie legten

§aare au§§uraufen? ©rft l^atte er fid^ faft ben ©d^lag an ben

§at§ geärgert, bi§ bie fete enblid^ ^a jagte, unb je^t tl^at fie

i^m gar ben S^ort unb brad^ fic§ am ^benb öor ber §od^§eit

t)a§ Sein! (S§ mar 3I(Ie§ Sug unb Xrug, unb er motte fie

batb mieber auf bie Seine bringen; aber ber alte ^octor au§

©c^margenbad^, ber gerabe im S)orf gemefen unb gleid^ gerufen

mar, fagte, er fotte ha^ dJlanl l^alten unb nid^t fo täfterlid^e

^eben fül^ren, bie fid^ überbie§ für einen ©d^utfe^rer unb

(Santor gar nid^t fd^idften. ®a§ Sein fei gebrod^en unb bamit

ha\ia, unb menn er ba§ WdM nidfjt in Ü^ul§e laffe unb pflege,

mie e§ fidf) für einen 55ater unb ©Triften fc^icfe, fo merbe er

mit i^m, bem 2)octor ©cf^art, §u t§nn befommen, unb ber

©(^ulmeifter miffe mol^t, ha^ ber S)octor @cf§art mit fid^ nid^t

fpagen (äffe.

2)a ^atte benn ber §err ©etbi^ !Ietn beigegeben unb bem

§errn ^abb Körner fagen taffen muffen, 'ta^ oorläufig au§

ber ^od^geit nid)t§ merben fönne; aber e§ fottte nod^ frf)ümmer

fommen. 3)enn ©rete üerfiet nid^t nur in ein 2Bunb^, fonbern
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ttt ein rtc^tigeB D^erüenfiebev, ba§ üiel fd^ümmer toax a(§ bcr

^einbrud^, ber unterbeffen gang rul^ig l^eiüe, unb at§ ba§

9^eröenfteber au§geraf't ^atte, Blieb fte in einer fotc^en förper*

li^en <Sd§mäd£>e unb geiftigen 9^iebergefd^tagen]§eit, bag e§ ein

§ergeteib mar, fic nur angnfel^en. ©o ging e§ ben gangen

SBinter unb anä) ben erften %^z\l be§ B^rü^jal^rg l^inburd^.

3)ann mürbe e§ fid^tüd^ beffer mit il^r; aber fte fprad^ fein

Söort, unb menn ber ^ater e§ magte, t^r in'§ (S^emiffen gu

reben, mie er'§ nannte, bann fa^ fte i^n mit fo großen mun-

berufen klugen an, 'Qa^ i^m gang angft unb bange mürbe

unb er feinen breitfräinpigen §ut üon ber Sßanb na'^m unb

gum §errn Pfarrer ging, bem fein §erge(eib gu !(agen. 2)er

§err "Pfarrer !am benn auc^ at§balb; aber bie (S^rete machte

e» mit il^m gerabe fo, mie mit bem 5Sater, unb bücfte i^n nur

immer fo grog unb munberlici) an, ha^ ber geiftlid^e §err gu*

le^t oor lauter 5Sertegen^eit feine hlam 33riIIe abnal^m unb

mieber auffegte unb gum §aufe ]^inau§ging unb nid^t mieberfam.

®er (Singige, mit bem fie fprac§, aber immer nur, menn

fie fid^ gang aÜein mit i^m befanb, mar ber alte 2)octor ©cf*

r^art. i)tm fagte fie, ber §an§ fei unfc^utbig, unb fie molle

e§ bemeifen, aber erft mü^te fte ber §err i)octor gefunb mad^en

ober borf) menigften§ fo gefunb, ^a^ fie ein paar iD^eiten meit

ge^en !önne, benn fonft ^elfe 5IIIe§ nidf)t§. 3)er gute 3)octor

mugte erft ntc^t rec^t, ma§ er au§ biefen Sieben mad^en foHe,

unb meinte, meil fie immer mieber barauf gurürffam, e§ fei

eine fij:e i^bee, bie oon ber ^ranll^eit fi^en geblieben; aber

nac^ unb nad^ !am bie (SJrete meiter mit i^rem ^(an ]^erau§,

ber fid^ oor anberen planen burd^ feine gro§e (Sinfac^l^eit au§*

gei^nete unb fo mar: bie (^rete moHte gur ?^rau §ergogin, hit

eine fo gute !^ame fei, unb il^r 5lltte§ ergäl^Ien; bann foUtc e0

bie O^rau §ergogin bem §errn §ergog ergä^^len, unb ber §err

§^^'509/ ^^^ ^^« fo gviter §err fei, mürbe bann fofort ben

§ang au§ bem (^efängnig laffen.

3)er gute ^octor (äd^elte, mie menn il^m feine ^inber bie

Öefd^ic^te oon g^rieber unb ^aterlie§d§en ergä^tten, ober hk
anbere oon bem S^ifd^er, ber oon bem ^utt verlangte, \ia^ ber
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^utt \^n gum ttefeen (^ott maä)t; aber (^rete Blieb baBei: fo,

itnb fo aUein ginge eg, unb ber 2)octor badete §ule^t: l^itft e§

ttid^t, fo fd^abet'S nid^tg, unb mancfjmat fdalagen ja aud^

©c^äfermittel an, tt)o trir mit unferer Söiffenf^aft am ^anbe

finb. Unb ha ber S)octor ©cfl^art ein SO^ann mar, ber, trenn

er i^a gefagt l^atte, anä) 5lmen jagte, fo ging er alsbatb auf

ben $(an Örete'§ mit einem ©ifer ein, atg ob berfelbe in fei*

nem eigenen ^opfe entfprungen märe, "^ie eine ^rämiffe

(Trete'S, ha^ bie i^^rau §er§ogin eine gute ^amt fei, trar nun

fd^on rid^tig, unb ber lOeibargt ber f^^rau §er§ogin, ber (SJel^eime

<Sanität§rat^ (Stelgenbad^, irar ein UnioerfitätSfreunb oom
©octor ©cfl^art, unb mürbe bem alten 3Serbinbung§bruber fc^on

ben Gefallen tl^un. 9^un fonnte freilid^ ber ^el^eime (Sanität§=

xat^ ©tetgenbad^ eine fo fd^mierige ^lufgabe gar nic^t einmal

in Singriff §u ne!§men magen, ol^ne fid^ oorl^er bie ©rtaubnig

bagu öon ber SieblingS- Kammerfrau ber ^ergogin eingel^olt

§u ^aben; aber ]§ier iDoHte ha^ (Bind, ha^ g^rau ©d^neefug

einen S5ruber !§atte, ber gern ^a]^n]§of§=:^nf:pe!tor auf ber §aupt*

ftation ber neuen ©ifenbal^n getoorben märe — ein $often,

ben gu »ergeben gang in ber §anb oon S)octor ©d^rt'§

©d^toager, titm ©ifenba^n-^ireftor ©d^neHer, lag. ©ine ©d^mie*

rigfeit blieb bann freili^ nod§ immer, infofern, at§ ?^rau

©d^neefug fid§ einer 3^eprimanbe oon ©eiten ber g^rau Ober*

l^ofmeifterin, Saronin oon 5lbIer§!ron, au§gefe^t l^aben mürbe,

falls fie bei biefer 2)ame nid^t nad^gefragt ^tte, ob ©jceHeng

in bem betreffenben ?^alle nid^t gnäbigft burd^ bie Ringer feigen

motte. :^nbeffen au^ biefe le^te ©c^mierigfeit mitrbe gel^oben,

tfa ber trüber be§ @ifenba]^n=2)ire!torB, ber S3anquier ©c^neller,^

ber üon bem unermüblid^en S)octor ©df^rt ebenfalls in'S 55er*

trauen gebogen mar, gerabe in biefen 2^agen (^ekgenl^eit l^atte,

©jcceHenj eine naml^afte (^efäUigfeit ju ermeifen unb mit jener

ireltmännifd^en SiebenSmürbigfeit, bie biefen O^inangmann au§*

geid^nete, fid} üon ber ^xan Baronin nur jene bemühte üeine

Conceffion al^ "iprooifion auSbat.

<Bo mar benn, nac^bem ein :paar SBod^en lang ein l^albeS

über gangeS 3)u^enb ^Jäben oorfid^tig angezogen unb gefd^ürgt
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traren, 5IIIe§ in Orbnnng, 16t§ auf cttte paffettbe Gelegenheit,

bie fid^ benn aud^ at§ba(b einfteUte. 2)er §er§og be^og in

biefem Saläre au§na]^m§treife frü^ ha^ ein paar 95üd^jenfd^üffe

tox ben 2;^oren ber ^efibeng gelegene ©ommerpalaiS ^eÜeüue,

nnb l^ier, n)0 bie ©trenge ber §ofetiqnette, bem einfachen ©inn
ber g^ran §ergogin unb ber länblid^en Umgebung §u Siebe,

erfa]§rung§mägig toefentlici) gelodert »urbe, fonnte 'i}a^ fo forg*

fäftig einftubirte ©tue! ol^ne groge ©c^toiertgfeit in ©cene ge^

fe§t n?erben. 3In einem ttjunberfd^önen D^ac^mittage l^otte ber

2)octor felbft in feinem eigenen sbagen @rete §u einer (ä^onfut-

tation mit ben ©tabtär^ten, tnie er fagte, unb fe|te fte, toie

Derabrebet, ^un!t fec^§ VÜ)x — ba§ mar um bie S^^U ^s««
ta§> 3)iner ber §err|d^aften beenbet trar — an bem ^arf*

tl^or ah.

Sßeigt 2)u nun aud^ Wt^, toa§ ®u fagen toiUft, (iebe§

^inb? fragte ber 2)octor.

^a, fagte (^rete unb fal^ ben 2)octor mit ru§ig ftaren

Singen an.

^a, bann ge^ mit (Boü, ^inb, fagte ber 3)octor; trenn

t)er eg tod^ unb 2)u, braud^e id^ mir ja nid^t barüber ben

^opf §u gerbred^en.

(^rete ^atte nämli^, auger \ia^ ^an§ unfd^ulbig fei, fein

Sßort gejagt, unb ber S)octor tnugte alfo fo toenig lüie irgenb

ein äRenfd), mag bie Grete nun eigenttid^ Dorbringen mürbe.

@§ foUte e§ aber aud) deiner miffen, nur bie ^^rau §er*

gogin, unb bie foHt' eg ^m §errn ©ergog fagen. ^a§ mar
^rete'g einfad^e^ Programm, unb mit bem unb il^rem ünb*

lid^en 35ertrauen §u ber guten g^rau ^ergogin, bie e§ htm
§errn §ergog fagen foHte, anSgerüftet, imponirte il^r ber \tatt'

Iid)e Salai (ein D^effe ber 3^rau Kammerfrau ©d^neefug), ber

fie an bem $ar!pförtd^en empfing unb burd^ ben ^ar! nad^

bem ©d^tog fül^rte, fo menig, ha^ ber §err ^atai fid^ au^ ni^t

bie geringfte !(eine ^rei^eit gegen ha§> l^übf^e blaffe 9}^äbd^en

l§erau§§une^men magte. ©elbft g'ran ©d^neefug, bie bod§ ge*

irig eine impofante ©rfd^einung mar — oiel impofanter al§

bie ijrau ^ergogin felbft — mar erftaunt, ja inbignirt, alg
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bie kleine auf tl^re f^rage, ob fie [xä) fürd^te, ermieberte: 9^cin,

»e§l§alb [oUtt xd) mxä) fürd^ten? ^xan ©c^neefug ergäl^tte l^er*

naä), \o ma§ fei t^r in i^rem Seben no^ nid^t üorgefommeit

unb fie ^be fxä) fijrmlid^ ein (^eiüiffen batau§ gemad§t, al§

fie ber frechen fteinen ^erfon bie X^nx gn bent ^^ntn^^^ ^^^

§er§ogin geöffnet ^be.

Unb ba ftanb nun (^rete in bem 3^«^^^^^ ^^^ i^^^^ §^^**

gogin, bie am f^enfter, ba§ auf ben ^ar! l^inauSging, \a% mit

einem 95ud^e in ber §anb, tt)e(d^e§ fie al§balb au§ ber §anb

legte unb nac^bem fie, il^re fingen auf^ebenb, bie ©ingefül^rte

eine !ur§e S^it prüfenb angeb tieft, fagte:

2ai un§ allein, liebe ©c^neefuj. 9^un !omm näl^er, mein

^inb. ®u fiel^ft blag unb angegriffen au§; fe^e 3)i^ bal^in

auf ben ©tut)(, unb nun ergäl^te mir %Ut^, tt)a§ 3)u Don ber

ungtüc!üd^;en (5^efc^id§te toeigt.

2)ie klugen ber l^ol^en g^rau traren fo fanft, unb i^re

(Stimme tnar fo mitb; (S^rete liefen \ik S^ränen über bie

SBacfen, aber nur an§ fd^ierer 2)an!bar!eit gegen (3ott, \)a^ e§

bo^ 5ltle§ gerabe fo mar, mie fie e§ oon il^m erbetet 'i)atk,

unb at§ fie fidf) bie X^x'dntn abgetnifd^t, erl^ob fie il^re eigenen

frommen klugen unb il^re jittembe ©timme unb ergäl^fte nun

ber l^ol^en ?^rau 5lIIe§, maS fie ton^tt, Wt^, ma§ fie auf bem

§er§en ^tte, oon Anfang bi§ §u ©nbe, unb \}a mar fein SSßort

gu oiet unb feine§ gu loenig, t^a^ ber §ergogin mar, al§ tefe

fie eine 3)orfgefd^id§te, oon äyjeifter^nb gefd^rieben, unb babei

flang 5ltte§ fo treu unb gut, "iia^ bie l^ol^e ^xan fid^ ein paar

Wldi nad^ bem ?^enfter manbte, fdf>einbar, um an ben ©(umen

gu ried^en, eigenttid^ aber nur, bie S^^ränen gu oerbergen, bie

il^r in bie klugen gefommen maren.

21I§ (^rete gu @nbe mar, fagte bie §ergogin:

Unb SDu möd^teft nun, Iiebe§ ^inb, tia^ xä) ta^ tm
§ergog fage; nid^t mal^r?

3Id) ja, fagte @rete.

Unb ber foK 2)einen §an§ freitaffen; nid^t mal^r?

^^ i^f fttQte %ete.
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'^k l)0^t ?^rait trar aufgeftanben unb ging ein paar ^al
auf wnb ah, (Sie l^atte i^ren ^tma^l fd^on üon bem S5efud^

erjäl^tt, ber il^r nacf) ber Safet gugebac^t njar, unb ber §ergog

tüar fel^r unmillig getocfen, baj fte ftc§ auf fo etn)a§ eingetaffen.

©r l^abe ftd^ fd^on genug üBer bie ©efd^tc^te geärgert unb üBer

bie @fe( t»on Unterfud£)ung§rici)tem, bie nid^tB l^erauS Be!ontmen

l^ätten, al§ ben einen ^urfc^en, ber leicht nid^t ber ©d^ümntfte

geteefen fei; benn e§ merbe in bem Ü^eöier nad^ tote oor ge*

milbbiebt, nur, 'i)a^ e0 bie ^aÜunfen je^t toomögtid^ nod^

fd^tauer anfingen, al§> guöor. Sl^ue, tt)a§ ©u tnitlft, l^atte er

gute^t gefagt, aber lag midf) au§ bem ©piel

3!Ba§ fönte fie tl^un? ©ie tüax iJoHfornmen üBergeugt, ha^

^a^ 9}?äbdf)en il^r bie lautere Sal^rl^eit gefagt, unb biefe Heber*

geugung gab i!^r '^uti). 2öie — haijk fie, mäl^renb i^rc

5lugen auf bem- 9}?äbd^en mieten, ba§ je^t mieber fo ftiti unb

bleid^ baftanb unb il^r, toä^renb fie l^in unb lieber fd^ritt, immer*

fort mit ängftlid^ l^arrenben unb bod§ gugteid^ fo t>ertrauen§='

tJoHen ^(idfen folgte — toie, biefe§ arme ^inb üom 2)orf über*

tüinbet alle ©d^toierig!eiten unb fommt ^u bir unb fprid^t §u

bir mit l^ergerfd^ütternber Söerebtfamfeit, unb 'ön foüteft ni^t

einen 2Beg §um ^ergog unb äßorte für i§n finben, ber fo gut*

mütl^ig ift, menn er ftd§ aud^ üon feiner §eftig!eit einmal gu

ttieit l^tnreigen lägt?

^teibe l^ier, mein ^inb, fagte bie l^ol^e ?^rau; fe|e 2)id^

rul^ig \)a toieber l^in unb toarte, bi§ ic^ gurüdffomme.

2)ie §er§ogin ^tte nid^t treit gum ^abinet be§ ^ergogg,

't)a§> in berfelben B^ront toie "ta^ ii)xt tag, nur \)a^ öon l^ier

eine in oieten ©tufen abfaÜenbe Sterraffentrep^je in ben $ar!*

garten gu bem großen (Springbrunnen l^inabftieg. ^i^ifi^sn

bie S5äume be§ $arfe0 l^inburd^, ja, ^a ha^ (Sd^tog fel^r l^od^

lag, über bie Sßipfet fort, fal^ man in hu reid^e lOanbfd^aft,

bie im oollflen (Sc£|mudf be§ g^rü^ling§ prangte, l^inüber big

§u ben SBergen, bereu blaue ^ette ben ^origont einral^mte.

S)er ^ergog, nad^bem er bie §erren, bie gu bem 2)iner

befolgten getoefen toaren, enttaffen, raud^te, in einem ©af^d^air

fd^auMnb, feine getiebte ß^igarre, bie er anä), ha feine @e*

3fT. ©^iel^agen'S SESctle. vni. 21
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ntal^tttt xi)m neBctt mand^en anbereit gretl^eiten aud^ DoHfornmette

Sflaud^fretl^eit geftattete, bei il^rem (Eintritt mä)t bei (Seite legte.,

9^utt, fagte er, fic^ erl^ebenb, tDa§ ^ft !^u l^erauSgebraci^t?

^a% ber Mann unf^ulbtg ift, fagte bie §er§ogin.

©ine f^öne ^^enigleit! rief ber §er§og ärgerlid^ lad^enb.

S)a§ ift ja me^r, a(§ ber ^ert fetbft üon ft^ be^uptet!

Unb ift e§ aud^ gerabe, h)a§ ben Tlann tüürbig ntac^t,

bag tüir un§ feiner annel^men. ©r l^at aEerbing§ bie 2öaf)r*

l^eit nid^t gefagt, aber bod^ nur um be§ 9}?äbd^en§ ioiHen.

@§ ift ein nterftüürbiger f^att, unb 2)u mugt mir fcfion bie

Siebe erlreifen unb mid^ ein paar SJlinuten gebutbig anhören.

2)er ^ergog verbeugte fid^ galant unb günbete fi^ eine neue

Zigarre an.

3)u fiel§ft, fagte er, ironifd^ (äd^etnb, id^ mad^e mirf) auf

eine tauge ^efd^ic^te gefagt, tro|bem in einer l^alben ©tunbe

ber Söagen gum Sl^eater üorfal^ren ttjirb.

3)ie S3erger fingt 2)ir bie groge ^rie im erften Slft nie

gu 2)att!, fo fannft ©u mir 2)an! »iffen, bag id| 2)ir bie

dual erfpare, ertoieberte bie §er§ogin, ebenfalls läc^etnb, unb

ergäl^Ite bann il)rem (Btmai)t, tDa§> fie eben gei^ört, iüäl^renb

fie mit il^m auf ber Si^erraffe auf unb nieber fc^ritt.

3)er §er§og ttjar anfangt ein tüenig jerftreut; balb aber

fing bie (äef(|id§te bod^ an, i^n gu intereffiren.

^a, unb tt)a§ öertangft 3)u nun oon mir? fragte er, a(§

bie §ergogin §u @nbe ttjar.

2)ag SDu eine neue Unterfud^ung anorbneft.

®a§ !ann tc^ nic^t.

2)antt begnabige i^n.

!5)a§ hjiH id§ nid^t.

Sßarum ni^t, lieber ^arl?

SBeit einmal ein (Stempel ftatuirt tcerben mug.

^ud^ toenn ber Unfd^ulbige ftatt be§ (Sc^utbigen tetbet?

2)er ^erjog jurfte ungebulbtg bie Sld^feln unb fagte:

SBer in aüer SBelt bürgt 3)ir bafür, bag ha^ 2)^äbd^cn

©ir nid^t einen "iRoman aufgebunben l^at?

^^xt guten, el^rlid^en klugen.
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3)a§ tüärc!

Unb bann gtebt c§ ja ein etnfad^e§ Tlxtki, x^xt SBal^r*

l^aftigfett auf bie ^robc §u [teilen. Sag ®ir ben 9Äann fom*

men unb —
2)er ^ergog bttcfte feine ^emal^ün ftarr an.

293en? fagte er mit Betonung.

2)ie l)o^t i^xau fül^Ite, ba§ fie titoa^ !aum 9}?öglirf)e§ »er*

langt l^abe; fie njugtc fic§ nirfit mel^r gu Reifen, unb baBei

badete fie an \)a^ arme Wläiäjtn, "iia^ ein paar äi^^Ji^^^

entfernt gläubig l^arrenb \a^, unb i§re klugen füllten fid^ mit

S;i§ränen.

S)er ^ergog ging ein paar Tlal auf unb nieber. I5)ann

blieb er cor feiner ^emal^Iin fielen unb fagte in milberem

2^one:

@efe^t aurf), lä) i^'dk ®ir ben Gefallen, fo unerl^ört bie

©ad)e ift, fo müßte xä) ja ben Wltn\ä)tn begnabigen, felbft

menn id^ mid^ überzeugen foHte, 'iia^ man 2)ic§ belogen l^at;

id^ !ann i^n bod§ nic§t öon ^ier au§ lieber in'§ Quö^t^an^

fd^idfen!

2)ie ^ergogin antwortete nid^t.

9^un, njie S)u ttjidft, fagte er.

©r ging in fein ^abinet gurüdf, fd^rieb ein paar S^xUn

ouf ein S5tatt Rapier, üingette feinem ^ammerbiener, gab bem

5nJanne no^ einige ;^nftru!tionen, rief, alB berfetbe fid^ ent*

fernte, nod^ l^inter i§m l^er: 5lber in einem oerfd^Ioffenen Sßagen!

— unb lehrte bann §u feiner (^emal^lin gurüdf.

<B'xt ergriff feine §anb unb fül^rte fie an i^re Sippen.

S'iun triH ic^ aber aud^ ha§ SiRäbd^en feigen, fagte (Se.

§o]^eit, ben biefe garte §ulbigung feiner (^rogmut^ in bie befte

Saune oerfe^t l^atte.

2Bie ®u toittft, lieber ^art.

9J?an lieg (^rete fommen.

^rete trat fo rul^ig in ben gotbftral^tenben ©aton, al§ fie

torl^in in ba§ oiet einfad£)ere ^imw^i^ ber §er§ogin getreten mar.

2öa§ galten il^r ber funftreid^e $(afonb , 'Oa§> fpiegetgatte ^arquet,

bie fjgftbaren ©pieget, 2)^armor-5Saten, ^emälbe? (Sie l^atte

21*
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n«r 5Iugen für beit ^offnuttgSfiral^t, bett fie aii§ bett mtlbetr

Hugen ber ^crgogtn beutltc^ teud^ten fal^. i^l^re blaffen SQSangen

xöt^tkn ftd^, aber fte fragte md§t unbef(Reiben; e0 mugte ja

fomtneit, unb bt§ e§ fattt, antmortete fte gebulbtg auf aÜe

i^rageit, bie tl^r ber ^ergog öortegte.

(Seine ^pl^ett lüar ein Kenner ber f^rauenfd^önl^eit, unb er

fagte §u fid^ felbft, einmal über ha^ anbere, lüäl^renb er üor

(SJrete fianb unb fte ausfragte unb fein 5Iuge über bie gierüd^e

(^eftaft lief unb immer »ieber on il^ren f(i)önen bunÜen, nort

bunüen 25}impern umfc^Ieierten 2(ugen !§angen blieb: ift 'i)a§

ein ]^übfd§e§ 9}?äbd^en! Unb aU nad^ einer ^tben ©tunbc

ber Äammerbiener metbete, "ta^ ber 2Bagen au§ ber ©tabt

gurü(f fei, fagte ©eine ^o^dt fo ärgerlich : ©otl ftjarten! —
gerabe al§ ob er in ber intereffanteften (5;onüerfatiott geftört

n?äre.

©r befann ftd^ unb fagte bann auf f^rangofifd^ gu feiner

^emal^Iin, bie »äl^renb be§ langen 53erl§ör§ ]§eiter lädfielnb ba*

gefeffen unb nur bann unb ft)ann ein Sßort l^ineingerebet l^atte,.

toenn ber §ergog gar gu treit üon ber ©ad^e abgufd^ireifen^

fd)ien:

^c^ ^tnit, meine ^khz, mir Taffen bie kleine abtreten, bi§

mir un§ mit i!§rem ©atan üerftänbigt l^aben.

2Bie S)u miUft, fagte bie §ergogin, unb bann ju (SJreter

^ti)^ einmal 'ta l^inein, Iiebe§ ^inb, unb fe^e 3)id^ an'§ ^^enfter;,

S)u foHft nid^t fo lange märten, a(§ oorl^in.

@rete ging unb bticfte babei, fo lange fie fonnte, ber

§er§ogin in bie milben 5lugen.

Kroger @ott, fagte bie ^ol^e g^rau, e§ burd^fd^aubert mid^,.

menn id^ bebenle, ma§ mir biefen toten, finb!

9^ur feine (Sentimentalität, meine Siebe, fagte ber §erjog^

menigftenS nid^t bem ^urfd^en gegenüber! (50 fd^eint, ^a^ ber

nid^t au§ meid)em ^olge ift.

@r minfte bem ^ammerbiener,.

^ft er "üa?

^m ^Sorgimmer, §ol§eit.

Sßie fielet er au§?
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"jDefpcrat, ^ol^eit.

3er i)ai i|n egfortirt?

Smx SDlann ßon ber ^u^t^auSnjad^e, ^o^cit

;Sm ^orgtmmer?

3« S3efe^I, §oI}eit.

©oßen ba bleiben!

Sn «efe^t.

©intreten taffen!

Sn S3efe§r, §o^eit.

2)er gefc^meibige 9J?ann entfernte ftd^ geränfc^Iofen ©d^ritteS,

öffnete bie Zf)üx gum 33or5immer nnb njinfte, (Sleid^ barauf

trat §an§ l^erein unb blieb an ber X^üx fte^en, bie a(§balb

l^inter i^m gefdjtoffen mürbe.

DJ^an ^atte §an§ in aller (Sile feine Qndjt^an^iadi auB*

unb feine ^lonfe mieber angezogen; nnr ha^ fur§ gefd^nittene

§aar erinnerte nod^ an ben Ort, üon bem er fant. ®e(bft bie

35(äffe, mit ber t)a^ @efängnig feine ^etüol^ner ntatt, I^atten

Slrbeiten in freier 2\i\t, §u benen man ben ftarfen 9J^ann Dor*

,§uggmeife öertoanbt l^atte, mieber Dermifd^t. (5r fa^ fo braun

-unb fül^n aug, mt nnr je, §an§ mngte, n^aS fic^ fd^icfte; er

l^atte Dor l^ol^en unb ^öd^ften ^errfd^aften @d^i(bn?ad^t geftanben/

nnb mel^r al§ @iner §atte fi(^ mit bem §ünen in @e[präd^

-eingelaffen. <Bo ftanb er benn hrgengerabe an ber Xfjüx in

üorfc^riftSmägiger §attung, bie 9}ZiIitärmü§e, bie man i^m auc§

-ipiebergegeben l^atte, an bem red)ten ©d^enfet. @r tüu^U nid^t,

-rcag bie§ SlHeS §u bebeuten ^atk; aber ^ol^eit roürbe il^n ja

fc^on fragen, unb fo ftanb er benn nnb rpartete, ma§ §o^eit

i^ 5u fragen ^ben mürbe.

2)er ^Taufenb! fagte Seine §o^eit, aber ntc^t gu §an0,
fonbern gu feiner (SJema^Iin. 2)ann manbte er fic^ gu §anä
itnb Jommanbirte: @ec§§ ©c^ritt öor! 2)u baft gebient?

3u «efe^r, §o^eit.

Sfiegiment?

Smeiteg (5)arbe*9^egiment, erfte Kompagnie.
2)a§ ^at man baoon! fagte ber ^ergog ju feiner (^e-

mal^Iin.
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3)ie ^ergogin ntugtc btefen polttifd^en ©togfeuf^er ücr*

ftel^en, aber fie antwortete nur mit einem freunblid^en Siegel*

gucfen.

^tx §er§og ]a^ lüieber §an§ an.

®u btft §u brei i^al^r 3wd)t]^au§ öerurtl^eilt?

Su «efefl, §ü^eit.

Unb möc^teft natürli^ gern l^erauS. ®a§ fannft 3)u l^aben^

trenn üJ)u mir ©eine (Somplicen, td^ meine bie 5lnberen, mit

benen ©u gemilbbiebt l^aft, nennft.

3)a n?erbe i^ ttjo^l brin bleiben muffen, §ü]^eit.

Siegt 2)tr fo njenig baran, l^erauSgulommen?

9^ein; aber, §o^ett, wenn iä) ein SBilbbieb bin, bin id^

bod^ fein Singeber, unb bann, ^ol^eit, ^be id^ gebaut —
9?un, »a§ l^aft ®u gebac^t? (Sprieß frei l^erauB.

^^ 'i)abt gebadet: wenn 'ün ber §err Unterfud^ungSrid^tcr

märeft, fo brandete man bid^ nic^t mit ber 9^afe brauf §u

ftogen, wie e§ mel^r al§ §u oft gefd^el^en ift, unb bu mollteft

fd§on ol^ne "iia^» finben, tro ber §af' im Pfeffer liegt.

^an§, n)a§ id^ gefügt ^be, fagte ber ^er^og ju feiner

©emal^Iin, inbem er fic^ in feiner lebl^aften SBeife gu btefer

tuanbte: ber ^ecfepfennig ift ein ©fei.

3a, ba§ ift er, fagte §an§.

2)er §er5og big fidfi auf hk Sippe, bie ^erjogtn beugte

ftd^ unb ftrid^ i^re ülobe gtatt.

^ur§ unb gut, fagte ber ^erjog, td^ mitt 2)id§ begnabtgen;

aber bie SBa^rl^eit mug l^erau§, fo »eit fie 2)id^ felbft be*

trifft. S)u l§aft in ber Unterfudf)ung anfängtid^ bel^auptet, ben

erften (Sd^ug nid^t getl^an ju ^aben, ]^aft'§ fpäter freitid^

roiberrufen —
3a, §o]^eit, unb luftig genug »ar'§, bag fie'S glaubten t

35on ber ©teile au§, »o fie bie 50lü|e fanben, fonnte id^ gar

nid^t gefd^offen ^ben; ber ©d^ug mugte ja oon ber anbern

©eite gekommen fein. 3^ ^^tte, ^ol^eit l^ätten ^a§ gleid^

]^erau§gebrad^t.

Saffen loir alfo ben erften ©^ug, fagte ber ^ergog, bem

biefer SlppeH an feine aUbefannte 2öaibmann§Iunft fel^r »ol^I*
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getljan l^atte; mie tt)ar'§ aber mit bem jmetten? 2Bo ift 'tia^

©c^malt^ier geblieben, "Da^ ®u an ber Sanbgrafenfd&lu^t ge*

f^offen i)a\t, unb tro 2)eine iBüd^fe?

§anB fal^ fel§r »erlegen aug; bann b(i|te e§ an§ feinen

grauen klugen, unb er fagte:

3)a §o]^eit mid^ bo^ nun einmal begnabigt ^at —
9^o(^ nid^t, guter B^reunb.

. "^oä), §o^eit! §o^eit würben nic^t Iacf)en, unb §o^eit,

bie i^rau ^ergogin \)a, würbe nid^t [o freunblid^ brein f(|auen,

wenn @ie. einen armen S^eufet, ber l^eut feit fed^§ 3Jfonaten

gum erften 9J?at wieber l^onetteS 3^"9 ^i^ägt, wiebcr in bie

graue 3a(fe ftete laffen wollten. Unb barum fann id)'§ aud)

jagen, wo ic^ bie 95üd^fe gelaffen l^abe: in unferm 2^eid^ liegt

fie, mitten brin, unb ba l^ätte fie Stütx gleid^ gefudfjt, ber nic^t

auf ben ^opf gefallen ift.

^ut. Unb U^ ed^malt^ier?

^n §anfen§ braunem ©efid^t §u(fte e§ wunberti^.

2)a§ !ann id) nic§t fagen, murmelte er.

2tud^ nid^t, wenn id^ 2)id^ — wieber in'§ ^oä) fd^idPe?

§an§ fal^ ftarr oor fic^ ]§in, burc^ bie offene ?^enftert^ür

in bie blauen ^erge. 5lu§ feinen grogen grauen klugen rannen

gwei 2^§ränen über bie braunen Sangen.

5lud^ bann nid^t, fagte er teife unb feft.

SJJein (3tmdi)U fagte bie §er§ogin unb l^ob bittenb beibc

§änbe empor.

^y^un benn, rief ber ^ergog, fo wiE id^ 2)ir'S §eigen, 2)ein

©d^mattl^ier.

©r rig bie S^l^ür §um S^ebengimmer auf.

^omm 1^ erein! rief er.

@rete trat in ben ©aton.

§an§, fd^ric fte, mein §an§!

©ie wollte auf §an§ juftürjen; aber p(ö^IidE) wanbte fte

fid^, fiel oor ber §er§ogin nieber unb htütdtt i^re §änbe, i^r

©ewanb mit Püffen Ieibenfd^aft(id)er 3)an!bar!eit.

§an§ rül^rte fid^ nid£|t. (jr l^atte bto§, alg ^rete eintrat,

5lugen Iin!§ genommen; aber feine breite ^ruft l^ob unb fcn!te
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ftc^, ar§ lüoKe fte ein eifern S3anb fptengen. ©ein ganger

Körper gitterte; ein ^inb l^ätte ben getoaüigen SJ^ann umftogen

können.

2)ie §ergogin l^ob 'i)a^ Waüä^tn anf.

^omm, ^axl, fagte fie auf g^rangöfif^ jum ^ergog, x^

möd^te 2)ir gern ettrag fagen.

(Sie na^m i^ren @ema§I am ^Irm unb führte i^n auf bie

S^erraffe ^inau§»

2Bir muffen nun aud^ weiter für fie forgen, fagte fie.

Senn 2)u nur forgen fannft! erftjieberte ber §er§og, ber

in ber g(ü(ftirf)ften 2aunt mar.

2)ie i^örfterei auf bem 9^onnen!opf, ^arU 3)u moKteft einen

tüchtigen 'iDlam für ben mic^tigen Soften. Süd^tig ift er gemig.

£) gemig, ungtaubüc^ tüd^tig, fagte ber §er§üg.

Unb bann, ^art, mir !ommen öfter auf ben fc§önen 93erg,

ber, mie ^n metgt, einer meiner SieB(ing§pun!te ift. 2)a mürbe

e§ mid^ freuen, einer f;üBfd^en ?Jrau f^örfterin gu begegnen;

unb 2)id^ bod^ anii)?

9^un, natürlich! fagte ber ^ergog. ?^ür bie SluSftattung

mirft 2)u ja mo§t forgen?

3)a§ merbe ic^; unb nun lag un§ bie Seutc^en megfc^icfen.

SBir muffen mirftid^ in'§ Sweater.

Sie traten mieber in ben ©afon. §an§ ftanb mieber in

mifttärifc^er §attung, aber nid^t me^r gang auf bem alten

^(a^; (^rete l^atte bie klugen niebergefd^fagen unb fal^ gar nid^t

mel^r bteid^ aug.

2öie bift 2)u ^ereingebmmen, mein ^inb? fragte bie §ergogin.

2)urc§ ben ^ar!, fagte ^rete, unb fagte aud^, ^a^ ber

Söagen üon bem guten 2)octor je^t gemig längft mieber U fei,

fie abgu^ofen.

2)ann ge^' g(eic^ l^ier bie Xxi)ppt ^inab, bamit 3)ir bie

?eute nic^t 5ltle in bie üermeinten ^ugen fe^en. Unb fal^re

rul^ig in 3)ein 2)orf gurücf unb fage nichts, bi§ 3)u meiter öon

mir ^örft. ^Ibieu, mein ^inb.

^rete moHte i^r nod^ einmal §u gügen fallen; fie mehrte

c§ freunblid^ ah*
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jDu fannft fie l^tnauSbegteiten, fagtc ber §er§og gu §an§;

bleibft aber in ber ©tabt unb melbeft 2)tci^ morgen in meiner

^an^tei. Unb nun ma^t, bag S^r fortfommt.

§an§ lieg fid^ ba§ ntc^t gmeimat fagen. (£r machte fofort

lin!0um unb marfcf)irte §ur ^ia^t^üx l^inau^, »o er mit (Srete

jufammentraf.

@tc fliegen jufammen bie 2^erraffe l^inab, ol^ne ein SBort

miteinanber §u fprec^en, ol^ne fi^ anjufaffen, a(§ mieten taufenb

klugen auf il^nen. 'Bo gingen fie aud^ ftumm nebeneinanber

über bic glatt ge^arften 3Bege um ben Sf^afenpta^, in beffen

9)^itte ber groge Springbrunnen in bem SD?armorba(fin |)tät(^erte,

^(§ fie aber §n)i(c^en bie ?^(ieberbo§quet§ !amen, too üon bem

(Sd^Ioffe nid^t§ mel^r ju feigen mar, blidten fie fid^ ^eibe gu

gleid^er geit um unb tagen fic§ im näc^ften ^(ugenbticf in ben

Slrmen.

^an§, lieber §an§!

(ärete, tiebe ^rete!

n b e.





Bit ^otfto(\ntttt

1867,





TO trar nadj bent 5ll6enb6rob. S5{er üott ber SaQ^S^f^Ö*

fd^aft, @ut§Befi^er itnb ®ut§befi^er§föl^ne au§ ber 9?ad^barfd^aft

Jüarcn h)eggefa]^ren. ^er lange Lieutenant Don ^ringliefttt, ber

bte frififie Sanbluft ber bnntpfen 5Itmofp]^äre feiner ^amifon

fo entfd^ieben »orgog, IjaiU fic^ — nic^t gum erften 3)Ja(e —
bie fü freunbüd^ angebotene (^aftfreunbfd^aft gern gefallen (äffen,

um fo ntel^r, äi§> fein Urtaub erft übermorgen frül^ gu ©nbe

unb morgen ein paar ^aninrfienbaue frettirt werben foHten.

2)ann mar nod^ ein junger §err gurürfgebtieben; 'ta^ (^ut

feines S3ater§ grenzte an bie bieffeitigen g^etber, unb er pflegte

'tz§>'i)aih bte ©tunbe feine§ 5Iufbrud^§ möglid^ft l^inauSgufd^ieben,

befonber§ ujenn e§ i!§m, tt}a§ auffallenber SBeife faft jebe§mat

gefc^al^, gelungen n^ar, im ©a(on einen ^lal^ neben ber junge*

ren ber beiben ^oc^ter oom §aufe §u erobern. ÜJ)iefe unb

augerbem Otto, beffen gute§ ^eftc^t um biefe ^txt be§ 2^age§

einen meltoergeffenen, traumfeligen 5lu§bru(! an^unel^men pflegte,,

unb bie ältere Der^eirat^ete S^od^ter plauberten an bem runbcn

S:ifci^ in ber 5D?itte be§ 3^^i^2^^- ^^ einiger (Entfernung om
^amin, in »etc^em mel^r ber S5e^g(icf)!eit al§ ber SBärme

h?egen bie S5ud^enfol§ten gtül^ten, fa§ in il^rem ?^auteuil, ha^

Öefid^t bem ?^euer pgetoanbt, bie ?^rau oom §aufe. ^ä) ging

in bem großen teppic^betegten @emacE)e auf unb ab, unb btidfte

batb na^ ber fd^ergenben unb (ad^enben (S^efeUfd^oft, bte um
ben Xi\ä) oerfammelt mar, batb nad^ ben bun!ten S3itbern an

ben SBänben, ben ^l^nl^erren itnb 5l!§nfrauen ber f^^amitie, bie

mit i^ren (^eifteraugen in baffetbe ^emad§ fd^auten, too fie at§

.Qinber gefpiett l^atten unb il^re ^inber l^atten fpieten feigen.

Snblid^ trat id^ §u ber 2)ame am ^amin unb fragte, mid^

an i^rer (Seite niebertaffenb: 2^ flöre ©te nid^t in i^l^ren

2}?ebitationen?
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9^t(f)t im minbeften, anttrortete btc ^amt, ober otelme^r,

tüenn ®ie mtd^ ftören, tl^un ©te e§ in ber angettel^mften 2Beife.

URetnc (SJebanfen waren nid^t Reiter.

SBoran badeten ©ie?

;S^r merbet nun in wenigen Za^tn un§ »ieber oerlaffen,

irtüieberte bie 3)ame. S^re (Stimme gitterte; xd) fügte f^toei-

genb i^re §anb, bie fie gärtlid^ brücfte,

^ä) njeiß, tDa§ Sie fagen tooHen, ful^r fie fort; ber alte

©prud^, ber fo oiel SJliüionen fci^meren §er§en fd^on geprebigt

ift unb nod§ geprebigt »erben toirb: e§ mug ja fein! SÖSol^U

ig mug fein, unb fo tooHen toir nid^t »eiter barüber reben.

Sterben ©ie in biefem Sßinter red§t fleigig fein? §aben «Sie

<iuf :S§rer S^letfe oiel neuen ©toff gefammett? 5Son ^'i^xtm

31[ufent|alte l^ier erirarte id^ nid^tS. ©ie finb gtüdüd^erioeife

fein ^orfgefd)id^tenfcf)reiber.

Unb menn id^ nun bod^ unter bie ^^^al^ne ginge?

2;]^un <Sie e§ nid^t! e§ fommt nid^t üiel, »enigftenS nid§t

t)iet ®ute§ babei ]^erau§.

Ttdntn ©ie?

^d) bin beffen getoig, unb S^ber, ber, »)ie id^, feit fünf*

unb§n)an§ig Sauren auf bem Sanbe gelebt l^at, mirb e§ fein.

iBa§ biefe §erren ben (^eift ber Seute l^eigen, bie fie §u fd^it*

bern unterne!§men, "Oa^ ift im (^runbe aud§ nur ber §erren

eigener (Steift.

^ber \)a^ ift fdf)lieglid^ bie ?^ormeI für alle unb jebe ^unft

unb ^oefie. S)ie ^oefie ift nid^t§ 2lnbere§ unb fann aud^ nid^t§

5lnbere§ fein at0 ein ^i(b ber 2BeIt im ©pieget ber 2)id^ter*

feele.

^d^ toiH mit i^l^nen nid^t ftreiten; @ie muffen "üa^ beffer

tüiffen, e§ ift ^^x iketier; aber id^ bleibe mit :^^rer (Ertaub*

nig nid^tSbeftomeniger bei meinem 55erbict. (Sure ©orf- unb

^auerngefd^id£>ten mögen Tillen gefallen, nur nid^t benen, bie

auf bem 3)orfe §n?ifc^en 95auern (eben. 5ld^, glauben @ie,

lieber ?^reunb: "ta^ Seben auf bem $?anbe n)äre 'üa^ ^arabieS

auf (Srben, menn bie fortn^äl^renbe 35erü§rung mit ben beuten

nidjt toäre, an bie njir, toie id^ e§ getl^an l^abe, mit ber grögten
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^kU l^crantretert, um für uttfere guten Slbftd^tcu, für unfere

SJJül^en uub ©orgen fd^ttegüd^ oerlad^t, tjerfpottet uub öerl^ö^nt,

toenn ntc^t gar ge^gt gu toerbeu. Uub tok tönnk e§ aud)

anber§ fein! 2ßir ftnb üon btefen 9}Jenfd^en burd^ eine Sßelt

getrennt, bie 2Be(t ber ^ilbung, bie jenen Slermften üerfd^Ioffen

ifi ©0 öerfte^en fie un§ nid^t, ja, tüa§ nod^ fd^ümmer tft,

tt)ir mit atf unferer ^ilbung üerftel^en fte !aum beffer. ©ie

tüoüen nid^t üerftanben fein, ©ie ^ben il^re eigenen ^eban!en,

il^re eigenen ©efü^Ie, mie fte i^re eigene <Sprad)e l^aben. Unb
je mel^r mr un§ bemül^en, biefe ©prad^e §u lernen unb in

biefer (Sprache mit il^nen §u fpred^en, je mi^trauifd^er werben

fie. 2Bir finb i^nen bie §erren, bie Gebieter; mir ^ben feine

anbere 3Ibfid^t, a(§ fie auszubeuten; unfere 3^reunbtic§!eit ift nur

©c^ein, unfer guter 'tRat^ eine ^^alle, unfere lüerft^ätige §ilfe

nur eine ^dU, mit ber mir fie an un§ gu feffetn Derfuc^en.

fjern fei e§ Don mir, bie armen Seute bafür üerantmortlid^ §u

mad^en! ^ä^ meig, ma§ fie gumeift auf biefe tiefe (Stufe l^er*

abgebrüdft, ma§ ber brutale §od^mut]^ ber Ferren unb Siitter

burd§ bie i^a^r^unberte l^inburd^ an il^nen gefünbigt ^t. ^Iber

eben meil biefeS (SIenb ia^ '»ßrobuct ja^rl^unbertelanger ^ned^-

tung ift unb \)a^ traurige ©rbe fo »ieter (S5enerationen, fielet

ber ©ngelne i^m mad^ttoS gegenüber, fann ber ©in^elne ben

t^tud^ be§ ^rotetariatg, ber auf ben 5lermften liegt, nid^t han^

neu. Unb glauben <Bk mir, biefer ^^tud^ brüdt auf bem Sanbe

tjiel fc^merer al§ in ben ©täbten. 3)oa ift toä) eine SJ^ögtid^-

feit, i^m gu entrinnen, l^ier faum. 2)ort fann mit üereinten

Gräften geholfen merben, l^ier finb (Sie auf fid^ angemiefen, unb

(Bk finb ein Siropfen im Wlttx, Unb nun fampfen (Sie ein*

mal, mie id^, ein 35iertelial^r]^unbert ^inburd^ biefen l^offnungS-

lofen ^ampf mit bem UuDerftanb, ber 3)umm]^eit, ber Sfiol^l^eit;

unb (Sie merben für ben, ber Derlangt, ha^ man an (Suren

gefc^minften ^orfgefd^ic^ten (^efd^macf finbe, nur nod^ ein mit-

teibigeS Säbeln ^ben. ®arum mieberl^ote id^, fd^reiben (Sie

^IIe§, aber fd^reiben (Sie feine !^orfgefdf)id^ten, ober, menn (Sie

meldte gefd^rieben l^aben, oerlangen (Sie nid^t oon mir, 'üa^ id^

fte lefe.
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©in güttge§ ?äd§e(n utn(pieüe bte feinen blaffen Sippen )itx

SDame, tüäl^renb fte alfo fprad^, unb mad^te mir SJlutl^, bie 35er*

tl^eibigung ber fo l^art gefd^oltenen bufotifd^en 2)ici^ter gu »agen.

Sc§ fprac^ Don ber S3ere(^ticjung, ja ber ipfltcf>t be§ epifd^en

SDtd^ter§, bie gange SBett unb alfo oud^ bie ber ^Bauern in bcn

^rei§ feiner Öetrad£)tung §u giel^en; id^ gab bie ©d^toierig!eit

ber 5lufgabe §u, aber beftritt auf \)a§ lOeb^ftefte bie Unmög*

tid£)feit einer ^öfung berfelben, ja, id^ bel^auptete, 'üa^ bie 'än\^

gäbe — unb id^ nannte l^ier flangoolle Stauten einl^eimifd^er

unb au§tänbifd^er 2)id^ter — bereits oft genug auf 'ta§> fd^önfte

gelöft fei. ^d^ ^mttk §ute^t an, 'üai bie oerel^rte f^rau, atS

^ut§]^errin, gemiffermagen Partei in ber (Ba^t unb alfo faunr

tu ber Sage fei, l^ier bie erfte Sebingung aller ^unftbetrad^tun^

gu erfüllen, \)a^ l^eigt: gang unbefangen, gang frei oon allen

S3orurt^eiIen , an ha^ ^unftttjer! l^erangutreten unb baffetbe fo

auf ftd^ n)ir!en gu taffen — untfonft: fie fd^üttelte läc^elnb tia^

§aupt unb fagte:

Wt§ fd^ön unb gut, mein Sieber, ober mid§ überzeugen

©ie nid^t; mögen ©ie mid^ ht§>^alh immerl^in eine Barbarin

fd^etten. S)iefer (Stoff ift @ud^ »al^rtid^ §u fpröbe. ©o tote

er in 2Bir!Iidf)!eit fid§ finbet, !önnt ^^x il^n nid^t »erarbeiten;

unb burd^ ben 3"f^l ^o" ©entiment, ben ^'^x il^m gebt, mad^t

^^x eben etttiag barau§, ha^ mit ber 2Bir!ti(^!eit nur nod§ ben

9^amen gemein ^t. ^eben!en ©ie nur ha^ (Sine: biefe 9D?enfd^en

finb ftumm, finb gerabe bann ftumm, menn fie für (Sure Qmät
am meiften fpred^en müßten, unb n?o ^^x fie — ^ott fei e§

gellagt! — am meiften fpredf)en lagt Wim (^ott! id^ lebe

bod^; nun fo lange auf bem Sanbe unb toeig fo giemtid^ 5IIIe§,.

tt?a§ ^ier bei un§ unb in ber 9^ad^barfd)aft girei ^dkn in

ber ^f^unbe gefcf)el^en ift unb ftd^ gugetragen l^at, aber eine 2)orf»

gefdt)ic^te in (Surem ©til l^abe id^ nod^ nid^t erlebt.

S^td^t in unferm ©tit, fagte id^ lad^enb; nun, id^ gebe gern

bcn ©tu prei§, trenn id^ nur bie (^t\d)i<i)k rette. Unb bie

i)aben ©ie erlebt, nid^t eine, nein! l^unberte. S)a§ Seben oon

§unberten biefer Seute ]^at fid§ cor ;S§nen abgefpiett, in bie

©c^icffate oon §unberten ]§at ^i)x ftareS Sluge ge(d§aut; an ben
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Reiben unb g^reuben üon §unberten l^at ^^x mttfül^tenbeg §er5

'H'tjtii genommen.

9^un \a, ermieberte bie üerel^rte ^rau: mie fonnte xd) ^a^

in 3lbrebe fteHen! 5lber ttieit tüxx itng für bie ^eute intereffiren

unb biefeI6en un§ atfo in gen?iffem ©inne intereffant finb,

braud^en fie eg ti^atb nic§t and) für 5lnbere §u fein, bie n)ir

nic^t gmingen fönnen mit unfern klugen gu feigen, bie mit unfern

5lugen nid^t feljen tooHen. ^ä) toügte mic§, fo Diel ic§ anä)

nad^finne, nur @ine§ ?^alle§ gu erinnern, in toelc^em ein ^aax

9}^enfd^en öorfommen, bie man aUenfaÜS gu gelben einer jl)orf*

gefc^idjte in ©urem ©tit mad^en fönnte, unb n^eld^er bod£) gerabe

lüieber für mic^ f;)rid§t. SßoIIen ©ie bie ©efc^icöte J^ören? ©ie

tft nid^t aÜgutang, unb id^ fe!^e, man amüfirt fic§ bort gang

gut ül^ne un§. SBoHen ®ie?

können «Sie fragen?

<Bo ]§ören ©ie.

®ie 3)ame fd^Iug bie galten il^reB feibenen ^Ieibe§ uieber,

mir fo bie- ©rlaubnig gebenb, nod^ naiver ju rüden, ^d) i^at

e§, unb fie begann mit fanfter melobifd^er ©timme:

(gg toar nic^t lange nad^ meiner ^er^eirat^ung, unb id^

promenirte mit meinem (Statten in ber ^aftanienaUee l^inter bem
2:eid)garten. ©r toar ben gangen SJJorgen auf bem ^efbe ge*

roefen, bie brücfenbe §i^e be§ 5Iugufttage§ lag nod^ auf feiner

pertenben ©tirn, auf feinen gfül^enben fangen, aber fein ?Iuge

bücfte frcubig, hjie SemanbeS, ber red^tfd^affen gearbeitet l^at;

id^ toax ftotg auf il^n unb burfte eg fein. 2Bir ptauberten,

toäl^renb n)ir 5lrm in 5lrm tangfam in bem (abenben ©chatten

ber breitfronigen S3äume bal^infc^ritten, mt junge @]§eteute §u

^taubem pflegen: oon unferen planen, unferen Hoffnungen, toir

bauten fpanifc^e (Sd^toffer in bie funfetnbe ©ommertuft, al§ id§

unfer ©efpräd^ plö^üd§ mit bem 5fu§ruf: „^ie armen ^inber!"

unterbrad^. „2Ba§ l^aft :^u?'' fragte mein (Batk. ^ä) beutete

mit ber §anb nad^ einem ?$=elbe in unferer ^äi)t, auf ttjelc^em

eine lange 9^ei^e öon ^inbern mit 5D^ol^nbved^en befc^äftigt mar.

^ix ^nUxd mar mir bamatS neu, unb mid^ jammerte ber armen
steinen, mie fie fic^, eineg neben bem anbern, burd^ \)a$ ]§arte

gt. ©pter^ogen'g SBerfe. vni. 22
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fta^ttge 5D?o^nftro5 arbeiteten, öott bem mattd^e §a(me l^öl^er

toaren al§ fie felbft, unb tote fte mit xi)Xtn §änbc§en unermüb*

(id^ bie ^öpfe abbrachen unb bie ©äderen, bie fie trugen, bamit

füllten, tt3ä!^renb bie gtül^enbe (Sontmerfonne il^nen mitleibto0

bie unbebecften ^öpfe üerjengte. „2)ie armen, armen ^inber",

tijieberl^otte id) feufgenb. iD^ein @tü(f§traum toar verronnen;

iä) f^ämte mid^ eine§ (BiMi^, 'i}a^ ^inbem il^re ©piete raubte

unb fie in eine fo graufame ^ro!§n gmang. i)a§ ift nun nid^t

anber§, fagte mein ©atte unb gucfte bie 5ld§fetn. (Btf^an mug

bie 5lrbeit toerben, unb bie ©rlüad^fenen l^aben anberipeitig alle

§änbe üoE, unb babei befferen ^erbienft. ©in paar (S)ro|c^ett

bringt e§ immer in bie 2ßirt!§fc§aft, ha^ ift feine Kleinigkeit

für bie armen Seute. Unb überbieg: bie Kinber ha finb teine

©tubenpflängd^en; fo tauge fie auf il^ren Steinen taufen unb

ttod^ früher — in ber Kiepe auf bem ^f^ücfen ber 9}?utter, in

bem 2ßägetd£)en, ha§> bie (Sttern mit auf'g getb genommen —
l^at i^nen bie ©ommerfonne auf bie ^rten fleinen (Schabet

gebrannt; fie finb e§ getoo^t. ^ä) oerfid^ere 2)id^, bag fie fi^

gar nid^t fo ungtücftid^ füllten, i^m (^egentl^eit, fie f^toal^en

unb lai)tn unb fingen ben gangen 3:;ag.

5lt§ fottten bie SBorte meines (hatten fofort 93eftätigung

ermatten, fingen bie steinen in biefem ^tugeubtidfe an §u fingen:

eines fang oor, unb bie anberen fielen bei einer beftimmten

©tette unifono ein. S)a§ !tang attertiebft, eB ^a^ti für ben

Ort unb bie ©tunbe, at§ ob bie l^eiße Suft, bie über bem

?^etbe gitterte, §u ftingen unb gu fingen angefangen f)ättt,

95efonber§ war bie (Stimme ber fteinen 35orfängerin oon einer

merltoürbigen Kraft unb ^tuSbauer. ©ie fd^metterte bie Slone

nur fo ]^erau§, unb im ß^l^or, ben fie jebeSmal mitfang, l^örtc

man fte nod^ gang beuttid^, bag, toenn fie i^r @oto mieber

aufnahm, e§ mar, ai^ ob fie immer allein gefungen l^ätte.

2Ber ift U^ Kinb? fragte ic^.

S3ert!§a! rief mein (Statte mit ftar!er (Stimme, 93ert^!

5)er (S^efang oerftummte atSbatb, aüe bie !teinen ©efid^ter

iraren ptö^tid^ unS gugemanbt. S3ert^a! rief mein (^atk noc^

einmal»
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©ine (S^eftatt töfte ftd^ Don ber Gruppe to§ unb tarn über

bie Siefe, n:e(d^e nod^ §n?if(^en ber 5lllee unb bem iD^ol^nfetbe

tag; n?ä^renb be§ @e]^en§ bücfte fie fic^ ein paar SO^al gang

fc^neü, unb a(§ fie uor un§ erfc^ien, fjattt [ie in ben Braunen

§änbc^en ein paar einfädle SSfumen, bie fie mir mit einem ^nijc

übeu-eic^te.

^ertl^a tcar bamal§ üieÜei^t gttjötf i^al^re alt; \<i) l^atte

feiten ein fo fc^öneS ^inb gefe^en; unb biefe ftral^tenäugige,

iofaumflatterte, fonnöerbrannte (Bdjöntjdt, bie fo gtorreid^

burc^ bie Pumpen, mit benen fie !aum bebedt mar, fd^immerte,

bagu bie fd)e(mif(^e Slnmutl^, mit ber fie mir ben ©traug Qt^

reicht ^tte, bie plö^tic^e SSertegen^eit, in melier fie je|t üor

mir ftanb — 'üa^ Wt^ rührte mid^ fo, bag iä) in S^^ränen

au§brad^, "i^a^ l^olbe (Sefd^öpf in bie 5lrme fc^tog unb leiben*

fdjafttid^ fügte.

5lber Iiebe§ ^inb! fagte mein (Statte.

^^ lieg bie kleine au§ meinen Firmen; fie fal^ ein toenig

öerlrirrt au§, fagte fic^ aber fel^r fcfjnell mieber unb fprang auf

ein SBort meinet (Statten §u ben Slnberen gurücf.

Slber liebes ^inb! mieber^olte er, a(g mv allein maren.

^ergeil^ mir, ermieberte id^, aber id^ fonnte nid^t anberS.

Sern gehört bie steine?

3)em fc^ted^teften ^er( unb bem fdE)Ied^teften Sßeib, bie mir

im 2)orfe l^aben, ermieberte er.

Sßir muffen für fie forgen, fagte id^.

2)a§ mar meine erfte S3e!anntfdf)aft mit ^ert^a, unb id^ l^abe

'ta§> 5Serfpred)en, 'i)a§> id^ mir an jenem 9}?orgen gegeben, treu*

lic^ §u Ratten gefud^t. 9Zod^ an bemfelben €age Heg id^ mid^

üon meinem (Statten nad^ ber ^üitt i^rer (Sttern bringen, fo

fel^r er fi^ auc^ gegen meine „romantifd^en (dritten", mie er

€g nannte, fträubte unb be^uptete, bag „bergleid^en nid^t für

mid^" fei. @§ mar in ber Zf)at fein liebüd^er 51nbli(f, jene

§ütte in i^rer 3^i"falfsn^stt unb in il^rem ©d^mu^, aber fc^ümmer

maren bie 9}?enf^en, bie fie bemol^nten: ein gängtid^ oerfommener

93Zann, bem bie S^runffuc^t au§ jebem 3wgc feineS uermüfteten

(^efic^teS \\>xa6), unb ein fd^IottrigeS SBeib, ba§ abmed)felnb

22*
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fetfte ttnb l^euttc tinb tl^r fc§(mime§ ?üo§ Mia^k, an toetc^em

fte, trte ic^ Bereite t>oit meinetn (hatten tüu^k^ gum größten

Zi)t\l felbft fc^ulb toax. S)er Wann toax feiner g^it ein guter

9J?ufi!ant getüefen, al§ erfte @eige auf allen ^uftbarfeiten treit

unb Breit in ber S^lunbe ]§od^ge;)riefett. ©ie f)attt x^n gel^etrat^et,

meit er met ^elb Derbiente, unb l^atte bem armen fcf)tüad^eit

2}?ettfc^en ba§ §au§ gu einer §ölle gentacf)t, 'ta^ er Balb nid§t

einmal me§r Derfucfjte, fetner öer^ängnigüollen Steigung ju

tüiberftel^en unb fd^netl auf bie ©tufe fanf, üon ber ftd^ ein

fotdier Unglüdüd^er nie iüieber ergebt. 5Son biefen (Sltern toax

^a§> ^inb geBoren, in-biefer UmgeBung ber ^oti), be§ §after§

tnar e§ aufgetoac^fen — e§ tüürbe ein SBunber getoefen fein,

wenn e§ feine $aria=5lB!unft gängüd^ l^ätte üerteugnen fönnen.

Unb in ber Z^at üBergeugte xä) mxä) Balb, ha^ an biefer reigenben

f&ini'i)t ber Söurm nagte, ^^(f) i)attt reid)Itc§ (^elegenl^eit, fte

3U BeoBad^ten, ha ic^ fte üon ©tunb an Betnal^e jeben 2^ag

auf ben §Df bmmen lieg, tt)0 td^ fte Bef^äftigte, njie e§ eBen

ging: im (Sparten, in ber 92a§ftuBe, micf) aud^ oft felBft mit

xt)x aBmül^te, fie in meiner (^egenn?art Icfen unb fc^reiBen lieg,

unb tra§ man benn fonft für ein ^inb ll^ut, an treuem man
5Intl§eiI nimmt unb au§ bem man gern ein orbentli^eg SJJäbd^en

mad^en möd^te. ^d§, e§ toar eine fd^mere 5lufgaBe, unb id^

tnar oft genug baran, eine 5lrBeit aufgugeBen, Bei tüetd^er ber

fotgenbe 2;ag immer lieber oerbarB, voa^ ber üorl^erge^enbe

üieüeid^t gut gemad^t ^tte.

2)agu !am, bog e§ bem ^inbe, tüe(d)e§ üon ber taunifd^en

^f^atur mit bem üerl^ängnigDoHen ^efdf)en! ber ©df)ön]§ett unb

2Inmut]§ fo üBerreic^ au§geftattet toax, entfd£)ieben an eigenttid^

geiftiger 93egaBung fehlte. (Sie lernte nur mit groger Tlixf)t,

tüa^ man fie lehrte, ba§ SJJeifte nod§ bagu, um e§ al§Batb

tüieber gu üergeffen, n^enigeS, um e§ gu Bellten; nur il^r S^^atent

für SD^ufi! ttJar gang entfd^ieben. ©ie mar eBen ba§ ^inb i^re§

armen tatentDoÜen Öater§, unb fie war e§ auc^ in jeber §inftd^t.

^^r ^eid^tfinn War grengentoS; 5Iufrid^tig!eit, 3)anfBarfeit,

©elBflad^tung — ha^ Wt^ mar für fie ein teerer ©d)aÜ.

^d^ fragte mid) mand^mal, üB biefeg ^inb eine ©eele l^aBe^
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eine 2)lettf^enfee(c, ber girifdicn (Bnt unb ^öfe bie 6ange SBal)!

tüurbe, ober ob fie nic^t eine jener märc^enl^aften 9Zij:en fei, bie

bal^in (eben, trie ba§ (Sfement, bem fie entfliegen, haQ ftnnlofe

©(ement, tcetd^eg nic^t barnac^ fragt, ob eg (d^affe ober gerftore.

©ie fonnte gärtlid^ fein, n?ie ein Sögel^en, iaS» fic^ gntraülid)

an bid^ f^miegt, unb granfam, mt eine ^a^e, bie mit bem Opfer

fpielt, melc^eg fie im näd^ften ?lugenbli(fe gerreigen mirb. 2;er

3ng aber, ber am meiften l^eroorfta^ unb in biefem (eid)t(ebigen,

ftatter^ften ®ef(^öpf "i^a^ einzig Unoeränberlic^e fc^ien, roax iijxt

(Buä)t §n gefallen. Wi§> ob fie oon einem 2)ämon befeffen fei,

ber fie über bie SO^ac^t i^rer fic^ tägüc^ me^r entfaltenben ü^eij«

auf 'üa^ getüiffen^aftefte unterrichtete unb fie (eierte, njie man biefe

9leige anjunjenben unb roie man bie SJ^enfc^en in il}ren (Sc^mäc^eu

gu faffen Ijah, fo n^ugte fie gu fd)meic^e(n, gu fcf)molIen, ^u

{äd^eln, §u meinen, bie 5lufmerf|amfeit ^u erregen, ^ feffeln

mit einer 3Sirtuofität, bie in i^rer %xt gerabe^u genial mar.

2)a mar 9^iemanb, an bem fie i^re fünfte nid^t probirte, unb

!aum (Siner, ber fid^ nidjt 'i)äitt fangen (äffen, ©elbft mein

ftarer, oorfic^tiger, rul^tger (Statte, ber mir immer mieberfjotte,

bog man nic^t ?^eigen pflüdfen fönne Don ben ^iftetn, unb mir

über meine @r§ie!§ung§refultate ironifc^e ©ompümente machte,

beobad^tete bo^ im (StiHen ba§ fd^öne <^inb fel^r genau unb

na^m ben aufrid^tigften 5lnt^eil an i^rem 2BoI}terge§en. 3)ag

fämmtlic^e Volontärs in fxe oerliebt maren, oerfte^t fic^ Don

fetbft. 2Bir ^tten bamalg immer gmei ober brei biefer §erren,

bie fid^ in bie (Schule be§ renommirten Sanbmirt^eg brängten,

manche au§ oorne^men ?yami(ien, alle guter Altern Äinb. ßy
iüar fd^erg^aft genug, bie jungen ungeledften S3ären um 'Oa§>

I)übf^e 5(effd}en i^re grote§fen Xän^t tanken §u fe§en; einige

füllten fic^ auc^ poetif^ begeiftert unb fd^rieben bogentange (Bt-

iici)te, bie fie mir oorlefen mußten, mie ii^ benn ftet§ ha§> (Biixd

^atte, bie mütterliche S5ertraute unferer äogünge ^u fein, unb,

inbem ic^ bie ^äben ber ^omöbie immer in ber §anb behielt,

fidler mar unb fieser fein burfte, ha^ feinet oon ben -püppdfien

^u ©d^aben fam.

@tma§ ernftlic^er mar ein S^^ifd^enfaE, ber \id) ein paar
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^a'^xz fpäter ereignete, al§ ^ertl^a Diettetcf)! fünf^e^ ^a^xt

itnb bereits eingefegnet tcar. Um biefe Qdt i)klt fid^ !§ter ein

$rebigeramt§canbibat auf, gur 5lu§]^i(fe unfere§ bamaligett ]^ocf)=*

Betagten, !ränllic!)en ^farrer§. (S§ n^ar ein ftiHer, Befc^eibener,

junger 3J?ann, etn3a§ befdbränft, in engen, brücfenben iBerl^ält-

niffen aufgetüad}fen, t>on ftar! pietiftifi^er ^ärBung, im Uebrigen

aber gut unb brat», unb, tüa0 il^n für mid^ befonberB ober

Dietme^r einzig intereffant machte: ein auSgegeid^neter ©laöier*

fpieler. ^c^ muficirte oft mit il^m, unb ha er mir in ber

Si^ec^nif njeit überlegen, auc^ tl^eoretifc^ oolüommen burrf)gebitbet

irar, fo ^tte irf) il^n gebeten, fid^ aud^ Sert§a'§ an^une^men, bereu

ßorgüglidtie muftfa(ifdf)e Begabung bie märmfte ^örberung oer*

biente. ©onberbarermeife mad^te ber ß^anbibat, ber fonft bie

(S^efäHigfeit unb 2)ienftn?it(ig!eit felbft lüar, ©df)tt)ierig!eiten; er

fei ein f^tedE)ter Sef;rer, in ber SD^ufi! fei ber erfte Unterricht

entfd^eibenb; ^ertl§a ujerbe fpäter 2I(Ie§ mieber oerlernen unb

umlernen muffen, unb loag berg(eidf)en me!§r mar. ^d^ l^ielt

"iiaS» für nid^t§ 5lnbere§ a(§ ben 3lu§flug feiner übergroßen ^t-

fdf)eiben]^eit, idf) brang in i!§n; er freugte enbli(^ bie ^Irme über

ber ^ruft, oerbeugte ftd^ tief unb fagte, 't)a^ mein Sßunfdfi für

\f)n S3efe!)( fei. ^d) liep ba§ gelten. S)ie ©tunben nahmen

il^ren Einfang, unb id§ ]§atte nid£)t§ bagegen, ha^ ber Se^rer

fe^r met]§obifd^, fel^r ftreng tüar, aud^ nicfjt ben fleinften ?^e!^{er

bur(^gef)en lieg, ber ?ylatterl^aftig'feit feiner ©d^ülerin aud^ nid^t

ben minbeften 35or]rf)ub leiftete. ^d) \d)t fte nod^ an bem alten

ßfaöier in ber grünen ©tube fi|en, er gmei (Sdjritte Dom ;^n*

ftrument entfernt, mit gefalteten §änben, gufammengepregten

^nieen, bie bebrillten ^ugen ftarr auf bie g^inger ber kleinen

geheftet, mä^^renb fie balb fid^ '^(lü^t gab, balb abfid^tlidf^

i^if)kx mad^te; je^t fid^ mit bem anmutl^igften Sädjeln um*

toanbte unb fragte: ob e§ fo red^t fei? je^t, menn fie fal}, ha^,

fid^ auc^ !eine SJJiene in bem (S5efid)t be§ geftrengen §errn

Se^rerS regte, ha§> ^öpfi^en mieber über bie Sia\kn beugte unb-

l)eimlid^e S^l^ränen be§ ^oxm^ unb ber gelränften @itet!eit

meinte.

©0 ging e§ ein paar Sßod^en; id^ befümmerte mid^ menig
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um 'iia^ trunberttd^e ^aax, xä) ^tte ttt ber ^mbetftuBe genug

gu t^un; and) fouft fehlte e§ mir an 33efd)äftigung nt^t, bie

§errin eine§ fo gtogen §au§mefen§ l^at gar 3}?anc§e§ gu forgen,

§u ben!en, §u fcfjaffen. 2)a lieg mid^ ber ©anbibat eine§ Wlox*

gen§ um eine Uuterrebung bitten. @r trat ein; ic^ Brandete

nur einen S3ücf auf il§n §u h)erfen, um §u mifjen, bag ettt)a§

Sefonbere§ mit x^m üorgegangen fein mugte. (£r nal^m auf

bem 9flanbe eine§ ©tul^Ieg üor mir $Ia^, brel^te feinen Breit-

främpigen §ut in l§offnung§Iofer S^ergmeiflung, feine ftodenbe

3unge gu Bemeiftern, l§oB bie tl§ränenben klugen über ben ^anb

feiner ^riHengläfer gur Qimmix'iitdt , unb enblic§ fam e§ benn

]^erau§, (£r ]^aBe fid^ umfonft gefträuBt, er ^Be umfonft ge*

Betet, i)a% ber §err i^n ntd^t möge in ^erfuc^ung führen; tt)ie

tüißig aud^ fein ®eift fein möge, fein ^leifd^ fei fcf^mac^; er

muffe ha§> ^ut, "^^a^ id) feinen §änben anvertraut, jurücfgeBen,

"ija er nic£)t länger im ©taube fei, e§ treu §u Betoa^ren. 2)aBet

tiefen bem armen 9)lenfd^en bie l^eigen Sl^ränen über bie mage*

reu SBangen, er gitterte tok ein ^(att im §erBfte§minb , id^

ttjugte ni(|t, oB id^ mit meinen, oB ic^ lachen foHte. ^ergeBenS,.

'ta^ ic^ i^m üeruüufttg gufprad§, er vooUtt ober !onnte feine

25eruunft annel^men; e§ gebe für il^n nur eine Rettung au§ ben

S3anben fünbiger $?ieBe, mie er e§ nannte, 'i)a§> fei fd^teunige

^lud^t. 2)er §err ^Be fid^ feiner erBarmt unb i^m eine Qu-

flud^tSftätte geboten au§ biefer SBelt SBirren; feit brei Sagen

Bereits trage er bie 5Socation gu einer Keinen ^farramtSfteEc

ein ^aar TldUn oon un§ in ber Safere; brei 2^age ^Be er

mit bem 5Serfud§er gerungen, je^t l^aBe er fein tro|ige§ ^erj

geBäubtgt; er lomme mir SeBett}o!§( §u fagen.

S)er arme SO^enf^! er ii)at mir oon ^ergen leib; mie con*

fu§ e§ aucf) in feinem ^opfe au§fal^, fein §er§ mar gut unb

treu; id^ f)ätte i]§n gern gel^atten, unb bod^ mar idf) frol^, 'tia^

er ging; er oerbiente ein BeffereS ©d^idfat, al§ oon einer ©o-

quette gena§fül§rt §u merben, unb ba§ mürbe bod^ mol^t fd^üeg^

lid^ fein 2oo§ gemefen fein, ^d^ mar ernfllic^ Böfe auf bie fteiue

©irce, unb tonnte bod^ mieber faum ernftl^aft Bleiben, menn fie,

fro^ Don ben langmeiligen ©tunben ertöft gu fein, i^rem UeBer-
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mnt^ bte S^^^ fcfjtegen lieg unb bic pcbanttfc^c Haftung, bie

groteSfen 5D?ameren, bie irunberüd^e ©pred^toeife t]^re§ @^=§e^rer§

auf bte fomifc^fte SBetfe copirte.

(Jbett bamalg tüurbe unfere (SJegenb öon einer fürd§tcrlic§en

t^rt^f^tt ^ranf^eit l^eimgefud^t, anä) in unfer !^orf 30g bie

(Seuche ein unb UJütl^ete üorgugSmeife auf 'Htm füblic^en @nbe,

n?o gerabe bie 5Iermften gufammengebrängt njol^nen. Qu ben

erften, ttjetd^e erlagen, geprten ^ertl^a'§ beibe @(tern. ©ie

hjeinte feine 2^^räne unb festen nac^ ein paar 3:;agen nid^t ntel^r

gu Ujiffen, ha^ fie jemals i^re ©ttern gekannt ^be. ^^ mü
nid^t leugnen, ha^ biefeSmat 9)Janc^e§ ^ur (Sntf^ulbigung be§

3)?äbc§en§ fprad^. ^ie äRutter l^atte fie n^irfftc^ ftet§ nur mig^

l^anbelt, aber ber ^ater mar in feiner te immer nur gut

gegen fie gemefen; mie oft mar er in ha§ §au§ gefommen unb

|atte ben beuten in feiner ^runlenl^eit üorgemeint, bag feine

Xoä)ttx ii)xm atten 55ater ganj üergeffen ^be; mie oft !§atte

iä) ii)n ben §of umfc^Ieic^en feigen, ob el i^m nid^t gelingen

mürbe, ben Siebüng §u erblirfen! ^ä) mar empört über t§ve

(^efü§((ofig!eit unb überlegte §um ic^ meig nit^t mie üielten

TlaU, ob id^ nid^t beffer t§äte, mid^ bei 3siten oon einem ®e=

f^öpfe to§§ufagen, beffen 2Bo§(t^ter nur bie (eibige 9^oIIe be5

9}knne§ in ber grabet §u fpieten fc^ienen, ber eine ^d^Iange an

feinem ^ufen liegte, um l^interl^er Don ber Unbanfbaren in'y

§er§ geftod^en gu mevben.

^ber mie fann man fid^ Don :^emanb Io§fagen, um beffen

SBo^t unb 3ße^e man fid^ lange g^it el^rüd^ gekümmert ^at!

2Bir mögen 'üa§> ß^apitat ber ©orgfalt unb 5Irbeit, ba§ mir

auf biefe Söeife angelegt l^aben, nid)t üertoren geben, unb bürfen

e§ and) nid^t; bie fo flägtid^ geringe 2Rögtid)!feit, bie bem pri*

öaten 2)?enfc§en geboten mtrb, Öute§ an§uftreben, gu oollbringen,

lägt eine folc^e Öerfd^menbung nid^t ^u. Ueberbie§ khit ^ertl^a

fc^on feit mel^r al§ §mei :^a!^ren au§(d^Iie§üc^ in unferem

^aufe; id^ glaube nic|t, 'oa^ fie bei il^rem Öeid^tfinn über i^re

(Situation jemal§ ernftlid^ nad^bac^te, ober fi^ gar über i!^re

3ufunft (Sorgen machte; fie mar mie bie Vitien auf bem ?^e(be,

bie ni^t fäen unb nid^t arbeiten, unb fid) bod^ feineC^megS
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tüunbern, öteÜeic^t e§ al§ il^r gute§ ^tä)i in ^n[pruc^ neunten,

bag fie glängenber ge!(etbet fmb, al§ ©aloino in aÖer feiner

§errlirf)feit.

(Sie n^erben mic^ ftagen, treSl^alb id^ benn nid^t, menn ha^

Wai)ä)m voMi^ fo auSgejeid^nete ntufüaüfc^e (3ahin befag,

baran gebac^t ^aU, fie jur ^ünftlerin au§bi(ben gn (äffen.

9?un, ic^ 'i)aht tüo^ baran gebadet; aber e§ n?ar ba fo ^JJan-

d)e§, n?a§ mic^ immer mieber fcf)n?anfenb madite. Svitx\t burfte

id^ faum ^offen, für mein ^roject bic ^iHtgung meine§ (Statten

^n errangen, ©ein einfad^er ©inn tüar aüem ?^ütter!ram nnb

^irlefanj beg ^irtuofent§um§, tüie er e§ nannte, ab^olb. lieber

'ta^ 3:§eatertpefen badete er mie ein Sanbebelmann an§ ber

alten ®^u(e; e§ mar il^m ein nnfaubereS ^u^, 'Oa^ er gern

mit peben (Siegeln öerfc^foffen fal^. — 9}?ad§' mit il^r, ma§
2)n mißft, pftegte er gu lagen, nur nnglücfüc^ mac^e fie nid^t,

unb ma§ foli an0 ben 9Jarren§|)offen anber§ al§ Ungtücf für

ha^ Müi>ä)in ^eröorge^en? Ober bün!t e0 '^'lä) eine fo (ol§^

nenbe Aufgabe, fie mit 5lufmanb Don ic§ lüeig nid^t vok t)ie(

taufenb Si^^alern §ur 9)?aitreffe be§ erften beften oorne^men

2^augenirf)t§ gu er^iel^en? unb 'Oa^ toürbe bod^ lüo^t ha^ (Snbe

öom Siebe fein. ?^a^re fort, n?ie ®u e§ t^uft, fie gu einer

tüd^tigen Sanbmirt^in, §u einer praftif^en §aulfrau au^gubif-

ben; bann mag fie einmal einen S3auer ober Weinen "ipäd^ter

l^eiratl^en; 'ba§ ift, 5lIIe§ too^I ermogen, bod^ t^re S3eftimmung,

unb fie tüirb fc^tiegttd^ auc^ nicfttS ^Inbereg n^oden; ^Irt lägt

nid^t üon %\t

©0 fprarf) mein (BatU; id^ für mein S^eil l^atte ganj anbete

5Beben!en. So gering er bie ^unft achtete, fo ^o^ ftanb fie

mir. ^'i^m mar ha^ 9}?äbd^en gu gut für ben G^oncertfaat, für

'C)a^ 3:;^eater; mir mar fie nid^t gut genug, ^ä) mar bama(§

noc^ jung, mein ?^reunb, unb ent^uftaftifd>; id^ meinte, bie

^unft fei ein "^rieftertl^um, unb mer fid^ il^r mei^e, muffe fid^

i§r l^ingeben gan§ unb gar mit allen Gräften feinet @emüt^e§,

mt ber ooUen Seibenf^aft feiner Seele. ^^ l^atte bie§ er*

l^ebenbe Sd^aufpiet bei einer i^ugenbfreunbin au§ ber "ipenfion,

bie, aüen 35orurt^ei(en il^rer ^od^ariftofratifd^en 55ermanbten gum



346

Xxnl^, burc^ taufenb ©d^mtertgfeiten l^mbutc^ fic^ ben 2Bcg

bahnte unb eben bamalS bie etften Q3iätter be§ ^orbecr§ gu

ernten begann, ber je^t — ©te iriffen, men xd) meine — im

üoUften orange ii)x mufengefügteg §anpt fd^müdt. ^ä) meinte,

toenn ^ert^ üon bem ^enin§ auSertüä^It fei, fo mürbe er fie

gn finben tüiffen frü!§er ober fpäter; nnb inbem ic^ fie jo an

htm l^öc^ften SJ^agftabe mag, !onnte mir freilid^ nid)t entge!)en,

tt3ie mel i^r gu ber üoHen ^röge fel^Ite. ^a, irf) mar in jotd^en

5lugenbti(fen geneigt, ha^ Urtl^eif, toel(f)e§ mein rnl§ig Beobac^*

tenber @atte über fie fäHte, §u unterfciireiben nnb §n finben^.

ha^ fie mit aVi! il^rer ©c^önl^eit, mit aW x^xtn anmnt^igen

(^aben il^re 5lbftammung benn bod^ ni^t üerlengnen !önne, nnb,

Wt^ in 5IEem, eine enge (Seele fei, bie mit !(einen 50litteln

nad§ Keinen gieten ftrebe, — eine bänrifd^e ©oqnette, bie ber

3nfaII in eine ©p^re gebracht, in ber fie fid^ niemals lual^r*

]^aft l^eimifc^ fügten !önne nnb bie fie aller SBal^rf^einlid^feit

waä) über !ur§ ober lang ol^ne groge§ ^ergeteib tnieber oer*

taffen toerbe, nm in i^r |eimifd^el (Clement gnrüdgntaud^en.

2)iefe 5Infid^t foHte früher, at§ id^ glaubte, eine öoK*

fommene 35eftätigung finben.

@ine§ S^age§ erf^ien auf bem §ofe ein junger SO^enfd^,

ber um ein @tüd^ ^rob nnb einen SrunI SBaffer hat, n\ä)t

bemüt]§ig, fonbern mit einem getniffen Zxoi^, ja, ic^ möd^te

fagen ©tolj, toie ^emanb, ber ein SRed^t §u forbern l^at, um
tt)a§ er bittet, ^ä) ftanb öor ber S^^ür, auf meinen hatten

martenb, mit bem id§ einen ©pagierritt machen tooHte nnb ber

noc^ in feinem ^rbeit§cabinet befd^äftigt mar. ©o l^atte fid^

ber 9}?ann an mid§ gemanbt. — ^n biefer Sßeife, mein g^reunb,

l^eifd^t man feine ^aht, fagte ic^. — ®§ fommt aud^ nid^t§

barauf an, ob id§ einen 2^ag früher ober fpäter oer^ungere,

antmortete er unb manbte fic^ gu gelten.

©in ©d^auber burd^gucfte mid§; aug be§ Wamt§> ^o'ijkn

^ugen ^tte ma^rüd^ ber §ungertob gefd§aut. ^c^ rief il^n

gurütf, gogernb ge!)orcf)te er meinem 9^uf. ©o mar e§ nic^t

gemeint, fagte idf), ©ie foüen ^ben, maB ®ie »erlangen, ^d^

l^ieg einen ber Seute ben SD^ann in ba§ (Sefinbe^auS fii^ren^
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aber fte ^atkn fic§ faum ein paax (Stritte entfernt, a(§ er

gufammenbrac^. ^d) fcf)rie laut auf, mein (Statte tarn eilig ft

l^erbei; e§ geigte fic§, 'Oa^ ha^ ?eBen be§ 5lermften tüirfüd)

nur noc^ an einem Stäben !^ing, bog ein unfreunb(i(^e§ 2öort

öon mir faft l^ingeretrfjt l^atte, biefen bünnen graben gu gerreigen.

^u§ unferem ©pagierritt an bem S^age tüurbe nid)t§; id^

todre auger mir gen^efen, ic^ lüürbe e§ mir nie Dergeben l^aben,

toenn ber SO'lann ttjirfüct), mit einem ?ytucf)e gegen mic^ auf

ben Sippen, geftorben märe. ßJtüclürfjeriüeife blieb er am Seben,

ja, \)a er eine überaus !räftige 9?atur mar, erl^otte er f{c|

unter unfercr forgfättigen Pflege fd^nell genug \o meit, ha^ er

un§ mittl§ eilen fonnte, mie er in biefe S^iefe be§ @(enb§ Der*

funlem

©r ftammte auB bem ^url^effif(^en; fein ^ater mar ^ned^t

bei einem $ferbel§änbrer gemefen, ein UeberaH unb 9^irgenb§,

ber mett in ber Seit um^ergog, unb al§> er plö^Iicf) auf ber

Steife tief im Ungarifd^en ftarb, feinen einzigen ©ol^n, ber i]§n

a(§ ^ogbub begleitet l^atte, mit !aum fo Diel ^elb gurüdlieg,

i)a^ berfelbe feine §eimat miebergeminnen fonnte; nein, nid^t

feine §eimat! 2)er arme ^unge ]§atte feine §eimat, mie bie

mol^lmeifen 53e]§örben alSbalb ]^erau§brad§ten; fein 33ater fd^on

]§atte feine ge^bt 2Bie ha^ gufammengel^angen, l^abe ic^ Der=

geffen; e§ fommt aud^ ni^t§ barauf an. ^enug, ha§ Seben

^onrab ^rüger'S mar Don ha an big §u bem Slugenblicfe, mo
er gu un§ fam, ha^» I^eigt ge§n ^a'^x^ lang, ein Beitrag ju

bem befannten fläglirf)en ß^apitel unferer ©ulturgefc§id§te ge-

mefen: mo er aud^ 5lrbeit gefudfjt unb gefunben, überall ^atk

fi^ nacl) furger g^it bie ^oligei ]§ineingemtfcf)t unb ben l^eimat*

lofen 55agabunben auf bie Sanbftrage gemiefen. ^luf ber Sanb=

[trage ]§atten ii)n bie @en§barmen aufgegriffen unb in ha^

^reiggefängnig abgeliefert. 2Iu§ bem ^reiggefängnig mar er

per ©d^ub bal^in tranSportirt, mo er gu §aufe mar unb fein

§aug befag, unb fo mar 'üa^ unmürbige ^tnä meiter gefpielt

morbeU; ha^» auf unferer (S^meHe beinal^e ein fo traurige^

©nbe gefunben !§citte.

§ier mar etmag für meinen (hatten. (Sr, alä praftifc^er
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?anbn)trt^, mugte, tüie gerabe bei !t?anb5au unter beni 93^anget

eine§ ^^ret^ügigfettggefe^eS {euf^te, er §atte feit :^a!§ren auf ben

Kreistagen bafür gefämpft; er macf)te bie ©ac|e be§ 53aga*

fcunben §u ber feinen. (S§ foftete einen ^rten Kampf mit

ben f^merfäHigen ^el^örben; enblic^ fej^te er e§ burc§; man
l^ielt bem einflußreichen Ttannt feine Saune gu gute, unb fein

(2d^ü|ling burfte §um erften Mak fagen, "üa^ er l^abe, n^ol^in

er fein §aupt lege.

Sie fc^mer bie (SefeÜfc^aft mit i^ren aBermi^igen ^n«

ftitutionen fid§ an biefem DJ^anne Derfünbigt, bafür lieferte er

un§ täglic^ einen neuen S3emei§. (£§ fonnte feinen ujiEigeren,

fleißigeren unb getDiffen!§afteren 5lr6eiter geben ai^ Konrab

Krüger. Unb aud^ feinen gefd^icfteren. (£r mar ein 5D^eifter

in aüen (änb(i(f)en Hantierungen; 5111e§ ma§ er in bie §anb

nal^m, gelang i!^m, oft in ber überrafd^enbften Seife, unb babei

fd^affte er mit einer (Energie, bie an feiner gemaüigen Körper*

fraft unb g^^igfeit eine, n?ie e§ fc^ien, unerfd^öpflic^e OueHe

§atte.

Konrab mußte fid^ burd^ biefe fo trefflichen ©igenfc^aften

meinem ©atten balb l^öc^Iid) ft §u empfehlen; Dor Willem mar

e§ ein ä^^^Sf ^^ ^^^ ^^ f^^ 9^"S b^fonberg auszeichnete unb

fid^ gemiffermaßen unentbehrlich mad^te.

Wldn (Satte, ber ficf) beftrebte, feinen ^aä)haxn in jeber

§infid^t ein guteS Seifpiet gu geben unb bie Suttur feineä

2)iftrict§ nad^ 9}Jöglic^feit gu förbern, ^ielt ein nic§t unbebeu*

tenbeS (S^eftüt, 'i)a^ er fid} Diel Wvä)t unb ^elb fßften ließ.

@r ^tte immer gemünfd^t, anftatt feiner englifc^en 3^raineur§,

mit benen er fic^ nie red^t [teilen fonnte, einen 2)eutfd^en ^u

J^aben, ber bie (Bad^t an§> bem @runbe Derftänbe, unb l^ier

mar Konrab gerabe ber recf)te SD^ann. ^m (BiaUt gleid^fam

groß gemorben unb oon Kinb^eit auf in ber ©efellfc^aft Don

IRoßfämmen, mar er SD^eifter in ber ^el^anbfung unb ber

2)reffur ber "^ferbe. 9JJein &atk erfaunte balb, meieren B^a^,

mie er fid^ auSbrüdte, er an Konrab ^atk, unb ia er fein

5Sertrauen gern Doli fc^enfte, mo er Dertrauen §u bürfen gtaubte,

fo rücfte er feinen (Säugling balb in eine Stellung ein, um
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bte tfjn bte 5Inberen tüol^I beneiben burftett. ^d) felbft tr»ar

über bte reigenben g^ortfc^ritte, bte ber j^retnbe in ber ^unft

feme§ §errtt mad^te, emigermagen erftaitnt; aber mein @atte

ladete unb fagte, tüt^alh er ttid^t feinen (SJünftüng l^aben folle,

tüie iä) ben meinen? nnb trenn f{c§ fein ^ünftling and) nid^t

gerabe bnrd^ ©rf)ön^eit ober ^^s^i^d^^eit auggeid^ne, fo ^be er

bafür ben S^orgug, eine braDe ©eete §n fein; niand^e ^ente

fd§n?ärmtcn für gefc^meibige ^a^en, er für fein 2;^eil beöor^

guge bie el§r(id^en §nnbe. ^(^ entgegnete, bog fomol^f §unben
otg aud^ Äa^en, ja felbfl 9}?enfd^en gegenüber ^orfic^t atlc

SÖege ein gut 2)ing fei, morauf er bann d)ida§> gereigt er«

tüieberte, bag man bie 5Sorfic§t aud^ gu treit treiben fönne,

genau fo h)ie bie — 9^ac^fid§t. ^6) mugte mir, ta id) xi)n

um ^ert^ oerbiente, biefen ©pott gefallen taffen, aber id^

nafim mir üor, mein Urt^eil über Äonrab Krüger nidfjt fo

balb gefangen §u geben, um fo tceniger, d§ er !eine§iDeg§ §u

benen geborte, über bie man im Üleinen ift, toenn man ein

]^a(be§ ©u^enb Söorte mit il^nen gefproc^en.
' £)ber, um e§ anber§ auSgubrüden: er toar ber fettfamfte

9}?enfc§, ber mir nod^ oorgefommen, unb e§ lüoHte mir nid^t

gelingen, ben ©d^tüffel gu biefem S^ätl^fel gu finben, i)a§ ha

in ^(eifd^ unb ^lut fid^ tagtägtid^ oor meinen Slugen l^in unb
toieber betoegte. ?^reilic^, e§ fonnte aud^ D^iemanb üerfdE)Ioffener

fein, al^ biefer 9}?ann; D^iemanb toeniger bereit, fid§ an 5Inbere

ongufc^üegen, mit 5Inberen gu leben. D^el^men ©ie bagu, bag

biefe feltfame (Seele in einem Körper ftecfte, ber für einen fo

raupen ^ern bie entfpred^enbe (Bä)ak toax, fo werben @ie e§

felbftüerftänbtid^ finben, bag Mt auf bem §ofe bem ^onrab

fo toeit a[§> möglief) au§ bem 2öege gingen, ja, bag ftd§ batb

bie abenteuerlid^ften ^erüc^te an feine Werfen l^efteten. '^a^
ben ®inen mar er ein oornel^mer @raf, ber ein fd^redffid^e^^

^erbred^en begangen unb je^t ^ned^t§geftalt angenommen 'i)aU,

um fid^ befto fixerer oor ben §äfc^ern, bie il^m auf ber (Spur

feien, §u oerbergen; bie ?Inberen ^tten nic^tl gegen bie ftuftere

%t)at, bie auf i^m lafte, iroUten aber oon einer oornel^men

Slbfunft nid^t§ mtffen, liegen i^n im (^egent§eit — um in
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tl^rer ©rfinbung l^tnter 3erten ttid^t gurücfäubletben — frül^er

ein (^etüerbe betrieben ^ben, ha^ in ben 5lugen be§ gemeinen

ÜJ^anneS ftet§ mit einem getüiffen TlaM behaftet fein lüirb

nnb ha§> ebenfaUg t>ie( mit $ferben §n t^un ^at, menn anä)

tJorgngStoeife mit tobten.

©ie !önnen ftd^ benfen, 'üa^ foIc^e§ (^efc^lüä^ anf mic^

feinen ©nbruc! macfjte; aber e§ mar nid^t §u leugnen, bag in

bem 2öefen be§ 9J^anne§ (SJegenfä^e lagen, meldte bie fül^nften

^nnal^men gleic^fam l^erauSforberten. (Sr mar ol^ne S^^^f^'f/

mie 'i)a^ feine 5lu§brndt§meife nur §n b entließ oerrietl^, nieberer

^bfnnft; feine ©c^nlfenntniffe befd)rän!ten fic^ auf ia§ iSlot^'

menbigfte; mir ^tten, mit einem SBorte, nic^t ben minbeften

^runb, an ber SBal^rt^eit ber eingaben, bie er un§ nad^ unb

nad§ in feiner einfitbigen SBeife über fein früheres Seben ge*

mad§t, irgenbmie ^u gmeifetn; nic^tSbeftomeniger mar id^ felbft

mel^r aU einmal nal^e baran, an ha^ 9}lärd^en Don bem trafen*

fo!^n gu glauben.

©d^meigfame 9}lenfd§en, fall§ man fie nid)t für ftumpffinnig

ober befdf)ränft l^alten barf, ummittert ja immer ber S)uft einer

gemiffen ^orne!§m^eit fetbft bann, menn fie auf einer nieberen

<^efetlfc§aft§ftnfe fte^en, ja in biefem Stalle bieHeid^t um fo mel^r,

als mir gemol^nt finb, ha^ ber ©d^mad^e, ber Slbl^ängige, §um
minbeften über feine mirllid^en ober öermeintlid^en $?eiben, reb*

feiig ift mie bie ^inber. Unb ^onrab mar bie <Sd^meigfam!eit

felbft. 5lud) bann, menn er §um ©pred^en gegmungen mar,

tl^at er eg mit möglic£)ft menigen Söorten, unb fonnte eine

(^eberbe e§ t^un, öffnete er gemig nid^t ben 9}?unb. ©o l^atte

€§ einen merlmürbigen ©inbrudf auf mic^ gemad^t, bag er, al§

id^ il^m nac^ feiner ©enefung §um erften Wlalt mieber begegnete

unb i!§n freunblid^ anrebete, er ftatt aller (Srmieberung nad^

meiner §anb griff unb biefelbe fügte, unb al§ iä) meiter frug,

ob ic§ i^m fonft nod^ l^elfen lönne, nur fagte: 2^ banfe, id^

Ijobt ja Arbeit. Unb ha§ mar bei il^m feine $^rafe. SBenn

€§ fonft haS, Erbübel ber 2)ienftleute ift, in allen Dlöt^en fofort

an bie 9}?ilbtl^ätigfeit ber §errfd^aft gu appeUiren, ol^ne oft auc^

nur ben 3$evfud^ §u mad^en, mie meit fie mit ben eigenen
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Gräften unb SJ^ittettt retd^ett, fo fdjten biefer Ttann nur 3lIIe§

'

i'iä) felbft, 5Inberen nt^tg üerbatifen gu tüoHen. 9L)?ein (^attc

tiatte il^n, ba er, a(§ er ^u un§ !am, felBft be§ ^f^otl^menbigen

ermangelte, feIbftDerftänbü(| mit ^(eibung unb Söäjd^e auSge^'

ftattet, aber er beftanb barauf, bte§ nur al§ einen 3Sorf(^ug

gu betrad^ten, ben er abzuarbeiten l^abe, unb er rul^te nid^t

el^er, al§ bi§ bie§ tüirllidE) gefc^el^en irar.

2)ennod^ burfte man i!^n, fo eigenmtttig er fi^ auf fid^
^

fetbft fteUte, fo eiferfüd^tig er feine tlnab^ängigfeit §u httüaf)^

ren ftrebte, burd§au§ nic^t ber UnbanfbarMt geilen. 2öar ja

bod^ bie treue (Sorgfalt, mit ber er 'Oa^ ©igent^um feineg

§errn, a(§ ttiäre e§ haS» feine, beutete, bie fc^önfte 3)an!bar*

feit, bie 'J)anfbarfeit in 2öer!en!

2lber aud^ fonft tieg er e§ nid^t an ^ßeireifen feiner ^e«

finnung feitlen, bie einem fd^ottifd^en ßtanmann aEe (S^re ge*

mac^t l^ätten. SBenn ber ^inber ober meineg ©atten loegen,

beffen <^rän!Iic^!eit bama(§ reigenb gunal^m, in bie @tabt ge*

fd^icft toerben mugte — ba mar e§ ber ^onrab, ber immer

bereit mar; id^ erinnere mid^, ha^ er in einer ©d^recfenSnac^t

ben meiten 2öeg breimat l^in unb gurüd machte.

©in anbereg 9}lal — eg mar im g^rü^ja^r 1848 — a(§

auf bem §Dfe eine 5trt oon SO^euterei auSbrad^ unb ein paax

^nec^te brol^enb auf ben franfen §errn einbrangen, marf er

ftd^ mit einer fotd^en Sßutl^ auf ben Ü^äbelSfül^rer, ^a^ ber

SD^ann faum mit bem Seben baoon !am. ©ben fo menig l^atte

er c§ mir üergeffen, mie id^ mein erfte§ unfreunb(id^eg SBort

alSbatb mieber gut §u mad^en oerfud^t fiatk; unb "tia er feiten

in bie Sage !am, mir perfönlid^ gefällig fein gu !önnen, fo

entrid^tete er ben Q^ü feiner 2)an!barlfeit an bie <^inber, inbem

er, mie ber treue ©dart, über fie mad^te, i^nen, mo er fonntc,

eine ?^reube, eine Ueberrafd^ung bereitete mit irgenb einer 39eute

üon ben g^elbern, au§ bem ^al'üt, mit atlertei !§übfd^em ©pielgeug,

'ta§ er gar gefd^i^ au§ Söeibenrutl^en, 93aumrinben unb ber=

gleid^en gu fertigen oerftanb. {

Ueber^aupt mugte e§ auffallen, mit meld^em Vertrauen fid^

bie ^inber an einen Wtanxi brängten, beffen fd^meigfameg, ja
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fmftere§ 2Befen beit meiften ©rtüad^fenen fo uttl^eimttd^ büttfte.

©§ trol^ttteit eben gittei ©eelen in feiner S3ruft. 2)ie eine meid^e,

gätttid^e geigte er ben ^inbern, mit benen er j|3iette, ben

S5(unien, bie er öor feinem g^enfter 50g, ben 53ögetn auf bem

treibe, benen er im SBinter B^utterptä^e §u fc^affen tougte,

feinem !ran!en §errn, für ben er feine ^ixijt, feine ^nftrengung

fd^eute; bie anbere l^arte, rau!^e, ja graufame gegen Wit^,

iDODon er glaubte, \)a^ e§ il^m gegenüber im Unrecht fei: gegen

einen ^ned^t, ber fid^ träge im !^ienft erir>ie§, gegen ein $ferb,

i)a§> fic§ nid^t fügen tüoUU, gegen fid^ fß^bft, n)enn er fid^, fo

ober fo, nt^t genug gell^an ^tte. i^n fotd^en ^'dUtn toax e§,.

aU ob ber Wlann gang unter ber §errfc^aft eine§ finftern

3)ämon§ ftel^e; man mugte fic^ fagen, bog e§ bann nur auf

eine ©elegenl^eit anfomme, um il^n §u einer ©emattt^t, gn

einem ^erbred^en gu treiben.

2)a id^ i^l^nen feinen ^oman ergä!§(en, fonbern nur ein

©tue! 9}lenfc§enge(d§id^te, tüe(d^e§ idf) felbft mit erlebt l^abe, be*

tid^ten toill, fo »erben ©ie mir nic^t gumutl^en, ha^ iä) au§

2)em, tra§ ©ie fd^on längft l^aben fommen fe^en, ein fpan*

nenbe§ ^e{)eimmg mad^e, unb S^nen umftänblid^ ^flec^en*

fd^aft gebe oon bem 2Q3o? unb Sßie? fic^ ber ^onrab unb bie

S3ertl§a gefunben ^ben. Um gang aufrid^tig gu fein, id^ toei^

e§ fetbft nidf)t, ober, mid§ genauer auSgubrüdfen: id^ l^abe mir erft

nad^träglid^ bie (Baä^t gufammenreimen muffen, bie mir anfäng*

lid^ fo ungereimt unb abgefd^madft fd^ien, ujie nur mögtid^.

£)ber foHten @ie mir bie Ueberrafd^ung nid^t nad^fül^fen

fönnen, bie id£) empfanb, di§> eine§ Sage§ ^ertl^a, 'üa^ l^übfc^e

^efid^t oon i^ränen überftrömt, oor mir erfd^ien unb mir,,

nacf) mand^en oergebtid^en Stnfä^en, geftanb, \ia^ fie f(^on lange

ein ^er^Itnig mit ^onrab Krüger 'i^abt, 'iia^ fie je^t einig

feien, unb 'i)a^ fie nun fomme, fid^ meinen ©egen für il^re

SSerbinbung gu erflel^en.

Slber 3)u bift toü, S5ertl^a! fagte xä); unb mal^rl^aftig , toenn

fie mir.mitgetl^eilt l^ätte, \ia^ fie mit bem SJJanne im SJionbe

»ertobt fei unb bie ^od^geit bemnäd^ft auf bem ©iriug ftatt=

finben foÜe, id^ würbe ta^ ebenfo begreifüd^ gefunben ]§aben.
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Snbeffen, bo§ fd^öne 9??äb(i)en Hieb bei i^rer JBe'^auptung,

unb \d) mujte mid) benn mol^l entfcf)üegen, iia^ Unbegveifüc^e

begreiflich gu finben. Uebrigeng mar nid^t üiet au§ i^r l§erau§*

gubefommen; ja fie öeriüicfelte fid^ in offenbare Sßiberfprud^e.

55alb lüollte fie i^m Dom erften ?lugenbli(fe an gut gemefen

fein, balb tt»ar fie fid) erft feit geftern !(ar über i§re ^efül^Ie;

batb foUte ^onrab fie f(^on lange mit Einträgen — nein, nic^t

mit Einträgen, aber mit stielen, mit !(einen 5lnfmerffamfeiten

aüer 3lrt — üerfolgt ]§aben, balb moHte fie erft feit geftern,

feit ^eute, feit einer ©tnnbe »iffen, ha^ er fie liebe.

;^c^ fd^ob biefe Ungenauigfeiten auf bie 53ertt)irrung , bie

firf) ja in folgen 51ugenbli(fen eine§ SRäbd^en^er^enS gar n?ol^I

bemächtigen barf, unb fanb mid^ erft felbft gured)t, al§ id^

bie praftijd^e ©eite be§ 9Roman§ in (Srmagung gu gie^^en be*

gann unb ^ert^ fragte, n?ie fie fidf) benn eigentUd^ i^re S^'
fünft htnU, öon ber id^ mir bei ber gängüd^en 9)?ittet(ofig!eit

be§ 2)^anne§ il^rer Sßal^t nur ein giemltd^ bürftigeS, ja Käg-

Iic^e§ ^i(b mad^en fönne? £), ber gnäbige §err unb bie

gnäbige ?^rau merben f^on für un§ forgen, ermieberte fie. !^a*

bei fal^ fie mid) burd^ i^re 2:;^ränen ^inbur^ mit bemfetben

fcf)e[mif^en Säd^etn an, mit metcfjem fie mir an jenem 9)^orgen

cor fed^g ^af)ren in ber ^Idee bie 2Biefenb(umen überreid^t

l^atte. Unb bann, fügte fie ernft^after tr>erbenb l^inju, "ijixt ber

gnäbige §err meinem ^onrab ja aud^ bie ^ermatterftelle auf

bem ^ortoerf Derfprod^en. S)a§ ift für ben Einfang f^on immer

etmaS.

3)ie§ Se^tere mar mir neu. 2)a§ S5orft)er! fam aKerbing§

§um §erbft auger ^ad)t, aber id^ mugte nid^t, 't)a^ mein ^atte

beabficf)tigte, e0 üon "ta an felbft gu beinirtl^fd^aften, maS bei

feiner gunel^menben ^rän!(i^!eit mir burd^aug be htntiid) fd^ien.

^d) ging, il^n aufgufud^en; er ladete, al§ id^ t^m bie groge

9Zeuigfeit mittl^eilte, unb toieberl^olte mel^r at§ einmal: bie steine

§eje, bie SD^enfc^enfiJ^erin! ^n ^egug auf "üa^» S3Dvmer! be*

[tätigte er mir, roa§> id^ eben Don ^ert^ gefiort. (Sr l^abe

mir nid^t§ mitt^^eilen njollen, meil er meine ?Iengftnd}!eit fenne,

aber bie (Bad)e loerbe ficf) fo toirftid^ am beften arrangircn taffen.

gt. ©^)ter^ogen'§ SBerfe. VIII. 23
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©r moKte bann ba§ ©eftüt, \ia^ tl^n l^tcr inmitten ber treit*

läufigen Sltfermirt^fe^aft nur Seläftige, auf ha^ ^oxtozxt l^inauä-

legen, mo e§ §it)i|(i)en ben großen SBiefen üiel Beffer am '^lai^t

fei, unb allerbing§ l^abe er babei fel^r an ^onrab Krüger ge*

bac^t. Söen anber§ !önne er auc^ mit größerem 35ertrauen auf

einen fo »erantmort(icf)en "ifoften fteHen, a(§ biefen fleißigen unb

treuen Tlann? 3)a§ fei fo gut, al§ ob er felbft beftänbig an

Ort unb ©teile n)äre. UeberbieS ^be er gegen ^onrab aud^

n)ol§( fc^on ein ^{be§ 2öort fallen laffen. dx fü!§(te fic^ ha-

burd§ aHerbing§ nic^t gebitnben, aber e§ toürbe i!§m boc^, gerabe

einem fo fcrupuBfen ^enfdjen gegenüber, einigermaßen peinlich

fein, foüte er e§ nad^träglic^ lüieber anber§ beftimmen, unb

öor allen 2)ingen jc|t, ba ^onrab feine S^funft auf 'iia^» "iProject

gu bauen gebenfe, mürbe er felbft e§ boppett ungern aufgeben.

2)ann fing er mieber an §u la^en über bie steine §eje,

bie SO^enfd^enfifcfierin, bie bo(^ nid^t ganj fo albern fei, al§ e§

oft ben ^Inf^ein ^be, ba fie fid^ ben braoften SiRenfci^en auf

ber Söelt gum (£l§e!^errn münfd^e, unb ber überbie§ mol)l ganj

ber 9Jlann fei, gelegentlich ben §errn §u fpielen unb eine flatter*

^afte ©oquette gur S^laifon gu bringen. — ^d^ meig nid^t,

fagte id^; id) fe^e üorläuftg nur 'Oa^ Unpaffenbe einer folc^en

35erbinbung. @r ift, mag er in mand£)er §inftd^t aud^ nod^

fo brat) fein, 3llle§ in Wtm ein ungebilbeter, xani^tx, um nid^t

gu fagen rol^er SJJenfd^. — Unb fie, unterbrach mid^ mein

(^atte, eine pbfc^e ^auerbirne, bie fid^ in unferem Umgang

ein menig 5IRanier angeeignet §at, um im (i^runbe gu bleiben,

ma§ fie mar, beoor fie §u un§ tarn. SBiUft 2)u einen 35emei§?

ic^ bäd§te ber Umftanb, 'ta^ fie an bem ^onrab ©ef^madE

finben fonnte, märe ber befte. Sag 2)u fie nur mad^en; ©leid^

unb (Bkiä) gefeilt fid^ gern. 2)u fie^ft e§ ja!

fj^reili^ fa^ iä) e§ unb bod^ modele id^ !aum ben eigenen

^ugen glauben. ^Rir ging bie (Baä^t mirflid^ red^t na^, unb

'üa^ mar am @nbe erflärlidf) genug. 2Bie menig Urfai^e tc^

aud^ l^atte, auf 95ert^ befonberS ftolj gu fein, mie ^äupg fte

mied ^^^ ^"^'^ ^^^^tt Seid^tfinn, il^re ?^latter^ftig!eit, il^re

^efaUfuc^t ge!rän!t unb beleibigt — id^ fonnte e§ nid^t Der*
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geffen, 'ta^ fte al§ Äinb in uiifer §au§ gefotnmen, \)a^ fic

feit fed^§ i^afjren beftänbig in unjerem §aufe geroefen tüax;

unb menn tc^ aud^ bie §offnung aufgegeben, fte Bnne fi^

einft burd} il^re S^alente eine glän^enbe S^i^fii^ft l<$^ff^tt
—

fo armfelig l^atte ic§ mir if)x Soo§ nie gebai^t. i^cf) fragte

mxä) immer toieber: tüie ift e§ möglief)? icf) gürnte bem plum*

pen 9}?enfd§en, ber feine rau^e §anb nac^ meiner §i(ie üon

bem S^elbe, icie id^ fie oft nannte, auSftrecfte; unb mar na^e

baran, mit ben beuten im 2)orfe an eine ükrnatürüd^e @in=

rairfung gu glauben, an Sanhtxtx'dnh, meiere bie alte §ej:e,

bie 5lnne=-^at]§rin, bem ^onrab öerfauft unb mit benen ber

örge 9}lenfd) iia^ f(^öne Wähdjm berücft l^abe.

Unb bod) lüar %Ut§> gan^ natürlid) zugegangen, toenn man
3)ie ]§örte, n)eld^e ber ©ac§e nä]§er ftanben. 2Bar id^ für

ba§, inaS unter meinen 5lugen vorgegangen mar, blinb gemefen,

l^atten 5lnbere befto l^ettere klugen ge^bt; id^ erful^r me!^r, aU
xä) §u tüiffen tüünfd^te, a(§ mir gu l^ören lieb mar. 3)a l^atten

SlUe il^re intereffanten S5eobac^tungen gemacht: 2)ie ^augl^äfterin,

bie ^öcE)in, 'i)a^ ©tubenmäbd^en, bie ^ammerjungfer, unb id^

geftel^e, "Oa^ id^ — §um erften unb ic§ glaube gum testen Wlak
in meinem Seben — mid^ ein menig auf§ ^ord^en unb 5(u§'

l^ord^en legte. „5lber miffen benn bie gnäbige g^rau nid^t, "iia^

bie 93ert]^a fdf)on legten SD^artini, alg er faum ein l§albe§ ^di)x

l^ier mar, gu ber SiSbet^ fl^f^gt ^t, ber foUe bod§ nod^ ein=

mal erfahren, ha^ l^inter bem ^erge aud) nod^ Seute mol^nten?

£), gnäbige ?^rau, unb oon ber geit an ift bie S3ert^ i^m ja

auf 2:trit unb ©dl)ritt nad^gegangen, unb l^at i^m gu SBeil^nad^ten

eine Söefte ge^!e(t, bie er nie getragen ^at, meil er nid^t ge-

mußt ^at, oon mem fie gelommen ift; aber id^ glaube: er ^at'§

nur nid^t miffen motten; unb im SBinter l§at fie immer bie

^Sögei gefüttert, meil fie gemerkt l^at, ha^ er ha§> gern fäl^e, unb

je^t l§at fie i^m immer ^eimlid^ bie fd^önften S3lumen in fein

i^enfter gefteüt, aber juft fo fel^r l^eimlic^ mirb'§ ja anä) nid^t

gemefen fein, unb —

"

2Ba§ foH id£) ©ie nod) meiter mit )i^m (SJefd^mä^ ber ^eute

bel^eÜigen, "üa^ mid^ bamal0 um fo mel^r empörte, al§ id^ mid^
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überzeugen tnugtc, tia^ e§ ttic^t au§ ber Suft gegriffen "mat,

^nbeffen, gefc^e^en mar nun einmal gefc^el^en, unb i^ ntugte

gute 9}^iene gu einem ©piet mad)en, meldjeS mir fo menig

gefiel ^c^ l^atte nur baran gu ben!en, mie ber bi3fen ©ac^e

eine möglid^ft gute 2öenbung §u geBen fein möchte. 2)a§ ©rfte

irar, bag ^onrab in ben Äugen ber Seute mit einem gemiffen

Slnfe^en au§geftattet n^urbe, h)ie e§ fid^ für ben Bräutigam meinet

(2c^ü§ling§ gegiemte. (Sr njurbe tion (Stunbe an §err Krüger

genannt unb auc^ fonft Bei üorfommenben (SJelegenl^eiten in

fc^i(i(ic£)er Sßeife au§gegeicf)net. @§ ernjuc^fen nun baran§, h)ie

(Sie fid^ beulen fönnen, manche ^nconüeniengen, aber bocf) nid^t

\o t)iele, al§ tc^ anfängtid^ gefüreistet. <^ünrab Blieb auc^ je|t,

unter fo n^efentüd) anberen ^erl^ältniffen, feinem (S!§ara!ter treu.

9äc§t ber minbefte SJerfurf), fic§ Dorgubrängenl im (Segentl^eif,

er ujurbe fd^euer, fc^meigfamer a(§ je guöor, unb nur bie mo*

möglid^ nod^ gri3§ere ©emiffenl^aftigfeit, mit n^eld^er er feinen

^efd^äften üBIag, Beirie§, ha^ er hk (SJunft feiner §errfd§aft

banfBar em|)fanb, 'üa^ er fid^ in feiner Söeife berfelBen n^ertl^

gu mad^en ftreBte.

9Zici)t§befton3eniger öermod^te id^ nod^ immer nid^t ju faffen,

n)ie au§ ber SSerBinbung grcei fo grunbüerfd^iebener Staturen ein

(Segen für @ine§ unb ha^ 5lnbere ern3ad£)fen fonne, um fo n?eniger,

aB id^ in ^ertl^a, ic^ möd^te fagen, t>on ber (Stunbe il^rer SSer*

loBung an, eine eigentl^ümlid^e ^eränberung mal^rnal^m. ^ä)

l^atte mir gebadet, 'üa^ ein fo leid^tteBigeg ^t\ä)öpl beffen UeBer^

mutl§ fonft fd^on feine (Strengen fannte, in einem foli^en (Stücfg-

ftabium ooHenb^ au§fd§n}eifen toerbe; aBer ba§ Umgelel^rte trat

ein. (Sd^erg unb '^^ad^en fd^ienen oon il^ren rotl^en Sippen mel^r

unb mel^r gu fd^ttjinben, auf il^rer fonft fo ]§eiteren (Stirn fd^toeBte

je^t oftmals eine IrüBe Söolfe, ein paar Mal fanb id) fie in

2:|ränen. 2)aBei oerftd^erte fie ftet§, 'üa^ fie fid^ ooHlommen

glücüid^ füllte, ija^ fie il^ren ^onrab üBer Meg lieBe, ha^ fie

nur ben einen Söunf^ l^aBe, mit il^m auf immer oereinigt §u

fein.

2)iefer 3^^tpun!t !am fd^neU l^erBei; im Sluguft ^ttc fie

fid^ mit ^onrab oerl'oBt, Wi^atlx^ trat er auf bem Former!
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feine (Stelle an. (S§ Wax t>eta6rebet morben, ^a^ ein |)aar

SBcc^en \p'äkx, nac^bem bie ißerlegung be§ @eftüt§, treibe ütet

Slrbeit evforberte, beenbigt unb in bem neu eingerii^teten §au}e

Wt^ für ha§ junge ^aax Bereit fein tperbe, bie §od§§eit ftatt*

finben foUe. ^a na^m bie ^ranf^eit meines hatten, h)e(c^e

in i^rem launifi^en ^Serlauf bie ^unft ber Ster^te leiber öott*

fomuten getäufc^t "ijatkf eine p(i)|Ii^e fürchterliche SBenbung.

Ttan xkti), wa^ noc^ ein ^a^x Dörfer üieHei^t feine Rettung

gemefen n?äre: einen STufenthalt in einem milberen ^(ima; e§

tüüx gu fpät.

^d) burfte nie^t be§ fraglichen (S^IücfeS geniegen, mid^ in

meinem (Sd^mer^e ^u betäuben. (Sine ungeheure Verantwortung

ttjar auf meine ©d^uttern getüälgt, bereu ic^ mir öom erften

§lugenblic!e an Dollfommen befugt, bie gan§ §u tragen id^ üom
erften Slugenblicfe burcf)au§ entfc^toffeu toar. (S§ galt, 'Um

^inbern 'i)a§ (Srbe i^^reB 3Sater§ ungefc^mätert gu er^tten, e§

gatt, fie al§ bie ^inber eine§ fold^en 35ater§ §u er§ie!§en. ^m
(iebften ^'dik id^ bie @üter fogleid^ tserpad^tet, aber bie (S^on*

junctur toar fe^r fd^Ied^t, ein ungünftiger ß^ontract uuDermeibüd^.

®o mugte xd) mic§ nac§ ^emanb umfe!§en, ber im «Staube

mar, in bie ?^u§ftapfen .meinet hatten gu treten unb eine

mufter!§afte SBirtl^fi^aft in feinem ©inne tüeiter §u fül^ren. ^d^

badete ^uerft an ^onrab, aber lieg biefen ^(an aUhafi) toieber

faden, ^aum ein ^di)x toax e§, bag er ein ^nei^t unter "ütn

anbern ^ned^ten gemefen toax; auf bem f(einen 53orn?er]f mad)k

ba§ weniger au§, auf bem §errenl§ofe würbe man fid^ nic^t

fo leicht in einen fo jäl^en 2öerf)fet gefunben l^aben. SIber aud^

gan§ abgefel^en baüon, mugte i^ mir fagen, bag er einer foW^en

Stellung nic£)t gewad^fen war. @roge ^üc^er gu fül^ren, au§*

gebeljnte ©orrefponbengen gu beforgen, wo unb wann '^ättt er

ba0 gelernt baben fotten? unb bann — geftel^e i(^ e§ nur! —
ic^ würbe il^n, felbft wenn er mit ber ?5^eber ebenfo gewanbt

gewefen wäre, al^ er praftifc^ unzweifelhaft tüdbtig war, nic§t

biefer Stelle Wurbig eradjtet l^aben — ber, wetd^er ba felbft«

ftänbig 5lnorbuungeu treffen foUte, wo mein @atte bi§ gute^t

feefü^fen ^tte, founte, burfte nur ein ©entteman fein. Unter
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ben jungen ©(eoen, fo nü^Iicf) fte^ ftc§ meinem (Statten and) er*

tüiejen l^atten, mar hod) feiner l^tnreic^enb erfal^ren unb gefegt;

t(^ mugte fte, fo fc^tner e§ mir anfam, jämmtüd^ enttaffen, "ta

iä) bie 5Serantmortung für il^re meitere 5lu§bi(bung nicf)t über*

nel^men fonnte; einige 2Bod§en »ergingen mit ber abfci^Iägigen

Beantwortung ber Briefe üon BemerBern, bie nid^t ortl^ograpl^ifd^

fdireiben fonnten; enbüc^ fteHte ftc^ ein junger Tlann oor, ber

mir auf ha§> 2)ringenbfte enipfol^ten ttjar unb ben ic^ nac^

furgem ^ä)Wanhn acceptirte, um nur enbtid^ einmal gu einer

SIrt üon 9^ul§e §u fommen, unb n)eil er mir!tid§, fotüeit fic^ ba§

in einer erften Begegnung beurtl^eifen (ieg, n?enig[ten§ eine§

Berfuc^eS totxtf} fd^ien.

.§err oon Xxzä)t tdax ein 9}?ann in bem 5tnfang ber

S)rei^iger, !^Dcf)geir)ac£)fen unb fd§(an!, mit SJlanieren oon gmeifet-

l^after (Stegan^. ©r mugte oiel üon ber frül^eren, aber fd^ott

feit tttüa§> tauge untergegangenen §errlic^!eit feiner g^amitie gu

er^ä^ten, beüagte ]f)öd§ft etegifc^ ha§ bittere Soo§, n?etc§e§ tl^m

gu 2^!^ei( geujorben, unb betrachtete e§ al§ fetbftoerftänblid^,

ia^ er ftet§ nur in abeligen Familien unb auf Rittergütern

conbitionirt l^abe. ^d) l^ielt il^m biefe fteinen (5(f)n)äc^en §u

gut, oorau§gefe^t, ha^ er fic^ in ber,§auptfarf)e betoäl^rte, unb

bie§ fc^ien toirfüd^ ber ^aH gu fein. SBenigfteuB legte er

einen großen ©ifer an ben 2^ag unb trug ben ^opf ooH oon

^rojecten, bereu 5lu§fü]^rung i^ i^n bi§ §u bem 3^^*^«"^^

§u oerfc^ieben 'bat, menn er in ben Befi^ jener großen (Srb-

f(^aft gelangt fein würbe, bie il}m oon einem fel^r entfernten

Bertoanbten in aUernäd^fter 2Iu§fi(i)t fte^en foKte. §err oon S^red^e

fprad^ beftänbig oon biefer @rbfcf)aft.

^n feiner ©igenfd^aft al§ ©aoatier war er natürlid^ ein

fel^r groger ^ferbetiebl^aber unb, wenn man il^m glauben

burfte, ^ferbe!enner. ®a§ fei fo rec^t eigentüd^ feine ?3^orce.

@r lag mir fortwäl^renb in ben O^ren, 't)a^ au§ bem @eftüt

oiel mel^r gemad^t werben !önne, wenn man bie ©ad^e nur

orbenttid^ angreife; üor 5lIIem fei ^onrab gar ni^t ber geeig*

nete Wann für einen fotd^en Soften. Hm etwa§ üon Öiace-

^jferben gu oerftel^en, muffe man felbft ebte§ Blut in ben albern
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^abeii, UebvigeitS l^abe er fid^ abermals über §errn Krüger

^n besagen, ber il^m noc^ immer nirf)t mit ber ©l^rerbietung

begegne, auf ireld^e er aU ©beimann unb a(§ 5Sertreter ber

gnäbigen ^yran (hierbei eine infinuante ^Serbeugung) ^Infprnd^

§u l^aben glaube.

^d) pflegte i§m barauf §u entgegnen, ha^ bie gan^e ©in*

rirfjtung, fo mt fie 'üa fei, üon meinem (hatten l^errül^re, unb

er mid^ Derbinben tüürbe, n?enn er l^ier, fo tok in ben übrigen

2)ingen, Dortäufig 5lIIe§ beim bitten taffe. 2Ba§ feine ^e=

fd^merbe über ^onrab Krüger betreffe, fo foHte er bod^ mittler*

tt)eile Qdt ge^bt ^ben, ftd^ an bie edfigen t^^ormen be§ aKer*

bing0 \ii)x raul^en, aber burd^auS erprobten 9J?anne§ §u ge*

toö^nen, mt mx e§ 5llle getl^an unb gern getrau fyätten.

^iefe 9}^i§^enigfeiten oerftimmten mirf) umfomel^r, afö id^,

mt bie ©ad^en lagen, fein (^nt)t berfelben abfal^. 2)ie je^ige

Einrichtung be§ 33orK)er!§ mar burd^ ben 3:ob meine§ hatten

eigentlich unhaltbar gemorben. 3)ag i^, fobalb al§ möglid^,

\)a^ fo foftfpielige ©eftüt einge^^en laffen muffe, fd^ien unab*

toeiSlid^. 2)amit aber märe ^onrab gemiffermagen überflüffig

gemorben. ©r ^ätte freilid^ noä) immer SSermalter auf bem
Former! bleiben fönnen, abet gmei SSermalter, einer auf bem
§aupt', ber anbere auf bem 9'Jebengut — "üa^ l^ieg ben

©iferfud)t§!rieg in ^ermaneng er!lären. §atte ic^ boc^ nun

fdl)on fo oiel groben baoon gei^abt! D^ac^ langem Xleberlegen

fam idi) auf ben ^luSmeg, ta^ Former! ^onrab, natürlid^ unter

ben günftigften ^ebingungen, in ^aä:)t §u geben. 2)ann mar

feine ©elbftflänbigfeit, auf bie er fo 'eifrig l^ielt, gefiebert, unb

feine fo lange ]§inau§gefd^obene 55erbinbung mit ^ert^a !onnte

enblid^ ftattfinben.

@§ mar nämlid^ mittlermeile ber gange SÖinter unb ber

erfte ^l^eil be§ ^rü§ling§ üergangen. .^onrab ]§atte gleid^ gu

Einfang in feiner la!onifdf)en SÖetfe erftärt, in einem S^rauer-

l^aufe fönne feine §0(^geit gel^alten merben. ^ä^ mugte, bag

er feinen üerftorbenen §errn auf'§ tieffte betrauerte, fer l^atte

mir in ben legten ©d^rerfenStagen bie aufopfernbften 3)ienfte

geleiftet, er l^atte mit an bem ©terbebette geftanben. ©päter
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crgä^Ite matt ttttr, 'üa^ tttatt t§tt h)ä^rettb ber erftett 9^äc^te

itt feitter einfattiett .^attttner laut ttiit firf) fetbft l^abe rebett

uttb metttett unb fd§(u(jögen !§örett. 5lu(^ S3ert]^a fd^ien burd^

ha§ Unglücf, ba§ ttiid^ Betroffen, tiefer erfc^üttert ju fein, al§

ic^ Bei il^rer ^(atterl^aftigfeit für möglid^ gehalten ^ätte. 5luc^

fte tooHte nichts tüiffen Don ber ^oc^^eit, auf bie id^ üon 3^^^

ju 3^it gutntütl^ig brang. @ie fonne mxä) je^t nic^t üerlaffen,

id^ fönne fte je|t nid§t entbel^ren. Söirfüd^ ijattt fte fid^ tvä'^-

renb biefer gangen S^it ber 2Birt]^fd§aft mit einem ©ifer an*

genommen, ber fonft gar ni^t i^re (Baä^t toar, unb ftd^ mir

ötelfad^ nü^üd^ erliefen, h)a§ fte freilid§ nic^t abl^ielt, fid^ in

tl^ren irauerfteibern fo gierlid§ al§ möglid^ l^erauSgupu^en unb

ein metand^oIifd^eS SäcEjetn üor bem ©|3iege( einguftubiren.

Sl^ren Verlobten l^atte fie tüäl^renb be§ 2öinter§ fel^r fetten

gefeiten» 3)a§ 2Better njar meifteng abfd^eulid^ gemefen, unb

fie l^atte öielfad^ über il^r ^efinben geltagt. S<^ glaubte i^x

beg^Ib eine groge g^reube §u bereiten, a(§ id^ fte an einent

fd^önen ^Iprittage aufforberte, mit mir nad§ bem 35ortoei!

i§inau§5ufa]§ren, unb il^r gugleid^ mittl^eilte, toaS id^ in Q5etreff

il^rer unb ^onrab'§ neuerbingS befc^loffen l^abe.

9[öie grog mar nun mein ©rftauncn, a(§ ba§ fd§öne ^inb

mäl§renb biefer ?OZitt^ei(ungen btaffer unb bfaffer mürbe unb

enbüd^ in {eibenf^afttidf)e§ Steinen au§brad^. @ie moUe, fte

fönne mid^ nid^t fo batb oertaffen, id^ folle fte nid^t oon mir

ftogen, fie fei "i^a^ unglüdf(id£)fte (S^efi^öpf auf (Srben. ^6er

mein ^inb, fagte id^, id^ oerfte^e 2)ein Gejammer nidf)t. %üd)

tann xä) mä)t glauben, ha^ i§> ber (5)eban!c einer S^rettnung

üon mir ift, toag ®id^ in biefem 5lugenblidfe fo faffung§(o§ mad^t.

2Bie? liebft ®u ben 9D?ann nid^t mel^r, ben 2)u guerft an 3)td)

ju feffetn gefud^t ^ft, ber ^ui) oieHeid^t, ja gan§ gemig nie

geliebt l^aben tuürbe, irenn 2)u e§ il^n nid^t gelehrt l^ätteft? —
äd^, bag «Sie fo etiraS fagen fönnen, gnäbige g^rau! fc^fud^gte

bie fd^öne ©ünberin. — ^ä) fage nur, n)a§ 5Inbere fagen,

unb tra§ ic§, mie iä) 2)id§ l^ier ie|t fel^e, nur für §u gegrünbet

^rte, ermieberte iä), inbem id^ mid^ uniüiüig üon il§r abmanbte

unb na^ bem Sßagen flingelte. ^ä) mar entfcE)(offen, mid;
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t)urd^ bic $?aunen einer ß^oquettc ntc^t in meinem njol^Iertcogenen

(£nt((^Iuf|e aufhatten unb Dor SlHem ben Brauen 'SUlann, bem
iä) m\^ aufri^tig üerpfüditet füllte, ni^t barunter leiben §u

laffen. 3d^ DerBat mir bie 93egteitung ber Sßeinenben; ic^

tüoUte allein na^ bem 5Sormer! fahren unb mit ^onrab fpre*

d^en. iD^ac^en ©ie mici^ nic^t unglücfüc^, gnäbige g^rau, rief

fte ^änberingenb unb mir §u ö=ügen fatlenb. §eftig erzürnt,

tt?ie \ä) tt)ar, lieg id^ fie, ol^ne fie weiter eineg 3ßorte§ ober

S(i(fe§ gu mürbigen, liegen unb ful^r ab in ber üBetften

©timmung.

Untertnegg !§atte id^ Qtxt, mic§ mieber einigermaßen §u Be«

tul^igen. ^c^ na^m mir üor, ^onrab gu fonbiren, unb, toenn

er unBefangen BlieB, ber (Scene, Don ber icf) tarn, feine (Sr*

toäl^nung §u t^un» ^SieHeic^t i)attt id§ bie ©a^e am (Snbe

boc^ §u ernft genommen unb fonnte burc^ ein einziges unBebac§te§

Söort gerabe ha^ Un^etl anrid^ten, n?etd^e§ id^ oermeiben ttJoHte.

^d^ traf ^onrab nidE)t auf bem ©el^öft ©n ^nec^t fagte

mir, bag er neBenan auf ber Sßiefe ein $ferb gureite. ^c^

l^ieg ben 9J?ann Bei feiner ^rBeit BteiBen, ic^ motte §errn

Krüger fefBft auffud^en.

2)ie 2öie(e mar nur menige ©d^ritte entfernt. 5II§ id^

]§inter einem ^^ui^^ ^^^ P^ öon ber «Straße trennte, l^infd^ritt,

fa^ i^ ^onrab. ©r ritt ein Jungeg $ferb, ha§ f^on al§

füllen ein Befonberer SieBüng oon mir gemefen mar, unb ha^

i^ il^n geBeten J^atte, für mid§ ju fd^ulen. (Bäjon Don Sßeitem

freute ic^ mi^ ber (^rajie, mit meld^er 'Oa§> ^errlid^e 3:^ier

fid^ im SraBe Bemegte, fo ha^ e§ mit ben (eirf)ten §ufen faum
ben 55obett §u Berühren f^ien. i^ann fe|te er e0 in (Galopp,

gerabe auf einen Breiten (S^raBen §u, ber bie Söiefe quer burd^*

fc^nitt. 3i)a§ S^ier pratite, foBatb e§ an ben @raBen gefom*

men, mit mäd^tigem ®a| auf bie (Seite unb frf)üttelte unmiEig

ben fd^önen ^opf, @r marf e§ l^erum, fu^^rte e§ im 2:raBe

eine Strede ^uxüä, bann mieber im Galopp nad^ ttm @raBen.

©affelBe 9}?anöDer Don Seiten be§ ^ferbe§, nur ha^ e§ bie§*

mal gu fteigen Begann; id§ glauBte jeben 5IugenBIicf, e§ mürbe

fid§ üBerfc^tagen. 5lBer er brütfte e§ mädfjtig herunter, unb
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üon 9^eucm Begann ber ^ampf. ^cf) rief, er foUe e§ genug

fein taffen; aber ber 2ßinb üertnel^te meine (Stimme, auc^

mochte bie Seibenfd£)aft il^n taub mad^en. ^uf einmat bäumte

firf) ba§ geängftete S^^ier p feiner üoKen §ö^e; im näc^ften

^ugenbüde roUten 9^üg unb 9^eiter auf bem ^oben. ^^ f^rie

laut auf, aber e§ lüar fein Unglüc! gefd^el^en. 2)a ftanben fie

^eibe f(i)Dn trieber \ia, ba§ $ferb an allen ©liebern gitternb;.

ber Wflann neben i^m, e§ mit ber einen §anb am SüQtl ^cih

tenb, mit ber anbern auf ben fd^fanfen §at§ ftopfenb. Unb

d)t idf mxd) Don meinem ©dE^reden noc§ erl^ott ^aüt, fag er

mit einem ©:prunge abermal§ im ©attel. 3)a§ S^l^ier ]§attc

e§ aufgegeben, feinen fürc^tertid^en Leiter foB gu trerben. 5II§

e§ ie|t an ben (S^raben fam, flog e§ mt ein ^feit l^inüber;

er lieg e§ ben (Sa| üon ber anbern ©eite au§ nod^ einmal

machen unb !am bann auf mid^, bie er je^t erft bemerlte,

l^erangaloppirt, ftieg ah unb begrüßte mi^ mit bem il§m eigenen:

(grnft

3lber lüie fonnten ©ie, nac^bem ©ie geftürgt maren, e§>

noä) einmat tnagen! rief ic§.

Wxt S5ertaub, gnäbige g^rau, fagte er, ba§ gel^ört fidf) fo.

2Bir ttjaren in tja^» §au§ unb in feine ©tube getreten,

bie er mit flöfterlid^er ©nfad^^eit au§geftattet l^atte: ein Xi\<ij^

ein paar @tül)te, ein !(eine§ ^utt, in tr»etd§e§ er feine iRed)-

nung§büd^er öerfd^log •— MeS" »on braun angeftricf)encm

S:annen!^ol§; an ben Söänben ©ättet, Q'dnmt^ 9leitpeitfdf)en^

nid^t ol^ne eine getoiffe g^^^^^'^sit georbnet, bie hjeigen ©ieten

mit frifd£)em ©anb beftreut.

2<i) fagte i^m, ol^ne oiel SBorte gu mad^en, n^eS^alb idy

ge!ommen fei. @r l^örte mir aufmerffam §u unb ertoieberte,

at§ id^ §u ®nbe n?ar: 9^ein, gnäbige g^rau, ba§ gel§t nicf)t;

unter ben 93ebingungen ift 'i3a^ hin ^aä)t, bag ift ein ©efd^ienf;

Xii) mügte mid^ fd^ämen, moHte xä) aud^ ha^ noc^ net)men nad^

'Mem, toaS ber gnäbige §err unb ©ie an mir bereite getl^an

^ben. UeberbieS bürfen ®ie 'i^a^ Former! gar nirf)t üerpac[}ten;

e§ gel^ört gum ©ut unb mug mit bem feute bemirt^jd}aftet

»erben, njenn e§ ^ortl^eil bringen foL 3)er gnäbige §err
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Ijat ganj richtig gefe^en; er l^atte immer SRed^t :^a§ (55eftüt

muffen bie gitäbige ^rau ttatüvüc^ aufgeben, babei fommt ntc§t§

]^erau§.

Unb tt)a§ mirb au§ ^^ntn? fagte td^; icf) fürcf)te, ©ie

werben mit §errn öon 2^re^e nid§t mel^r lange gufammen

arbeiten Bnnen, and§ roenn idf) ^!§nen eine mögtid)ft freie (Stel-

lung i§m gegenüber öerfd^affen moHte.

^a, la, ertoteberte er; fold^ ein 55er!^ä(tmg f^nt nie gut.

2Ö0 'Mi§> ineinanber greifen foE, mug auc^ 5l(Ie§ au§ einem

^opfe fommen.

Unb lüaS mirb au§ ^^mn? mieberl^olte ic§.

^d^ gel^e eben fort, ertüieberte er.

@§ fcfieint ;^^nen nid^t eben fd^njer gu lüerben.

Wix ttjat "üa^ SBort leib, a(g ic^ eB faum ge[prod^en.

2)urd^ feine plumpen 309^ Surfte e§ feltfam; er fal^ mic^ mit

ftarren Singen an, bie fld^ mit S^!^ränen §u füUen begannen.

2)er ftumme ^ortourf f^nitt mir in'§ ^erg. ^n ber ^er-

mirrung öergag id), tüa§> id) mir anfänglich vorgenommen, unb

fagte: Unb bann fd^ieben ©ie baburd^ audf) ^^xt §eirat]§ in

unbeftimmte ?^erne. 2)a§ ift nidf)t§ für ^ertl^a, bie man feft=

l^alten mug, menn man fie einmal ^at

^d) ^aik fte, fagte ^onrab langfam. :^n feinen TOeneit

mar, mä^renb id^ fptadE), eine ooUftanbige ^eränberung oor*

gegangen; bie 2;!^ränen in ben klugen föaren üerfd^tounben, mie

üon glü^enben ^o!§Ien aufgefogen, unb mie glül^enbe ^ol^Ien

brannten bie klugen unter ben bufc6igen brauen, ^tx rü!§renb

milbe S^Qf '^^^ ^ur eben nod^ fein finftere§ (^efic^t oerfc()önert

i)atU, mar oerf^munben; e§ fa^ au§, al§> märe e§ p(öglicf) in

3orn unb ^rimm oerfteinert

2öa§ ift 'ta^? rief ic^ erfd^rocfen; ma§ ^ben Sie?

(£r gab feine ^ntmort: i^ ^aik nic^t ben 9}Zut^, bie^

fonberbare ^efprädf) fortgufe^en. ^rf) fagte nur no^: S^^el^men

Sie fidE) in 5ld§t; Sie finb ein fct^mar^gaüiger 9}?enfd^; fotd^e

^eute fe^en (^efpenfter am l^eHen STage.

(Sr fd)ien e§ nicbt gu l^ören, l^alf mir in ben Söagen,

ehrerbietig grügenb; id§ !am nad§ §aufe, '^a§' §er^ öotl fc^merer
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(Sorge, btc tc^ babuvc^ §u bannen fuc^te, bo§ td^ mir fagte:

©te mögen feigen, mte fie mit einanber fertig n)erben.

^ber fo leidet ging ba» nic^t; ic^ quälte mid^ förmlich mit

ber ^öfung be§ '^'dü)\tU, mel^e§ xä) in ben gorngtül^enben

klugen be§ 2D^anne§ gelefen ^ttc. i)a§ ic^ au0 i^m no^

me]§r ]§erau§bringen tüerbe, lieg fid^ nid^t annehmen, nod^

weniger burfte i^ l^offen, üon 33ert^a bie Sßa^r^eit §n erfahren.

©0 öiet njar ftar: fie ^tte i§m 3Seran(affung gegeben, an

il^rer SieBe ju gtoeifetn; aber ic^ fc^ob ^ItleS auf i^ren ^^latter-

finn, ber nid^t tüiffe, ma§ er n^oHe, unb morgen fc^on tnieber

auffud£)en toerbe, n?oDor er, ber ^bmec^felung ^Iber, l^eute

geflogen, ^d^ na^m mir »or, fie genau §u beobad^ten.

!j)ie erften S:age umfd)tid^ fie micfi fd^eu unb bebenb, toie

ein ^inb, beffen §erj gmifc^en 3^urd()t üor ©träfe unb ber

Hoffnung, noci) einmal fo burd^5uf^Iü|)fen, ängfttid^ fd^tranft.

51I§ id^ aber nid^tg fagte unb auf i^re fd£)üd^terne g^rage, Ujie

e§ mit ber ben)u6ten ^Ingetegen^eit fte^e, geantn^ortet ^atk, e§ fet

no^ nid§t§ entfd)ieben unb »erbe aud^ tüo^t fo halh nidf)t§ ent*

fcf)iebett ttjerben, fd^öpfte fie fid^tbar 2lt^em unb neuen 90^ut^.

;5§re ^ugen l^örten auf, an jeber meiner 9)?ienen, meiner ^e-

megungen gu l^angen unb iranbten fid^ ganj aömälig, ganj »er-

ftDf)ten mieber bal^in, üon mo id^ fie, §u i^rem größten ^um*

mer jebenfatl§, auf ein paar Xa^t oerfc^eud^t ^atte.

@ie fönnen fid^ meinen UniriHen üorfteKen. ^m erften

Woment ttJoUte i(^ §errn oon Zvtii)t fünbigen, ^ertl^a fovt=

fd^icfen — tüa§> tviU man nid^t llleg im erften SJ^oment! ®ann

lam bie Ueberlegung, unb id^ fagte, bag jebe (Bad)t, fie ^aht aud^

ein noc^ fo bi3fe§ 5lu§fe§en, unterfucf)t unb geprüft trerben muffe,

ob nid^t ettüa TOtberung§grünbe für ben @cj)ulbigen ^u finben

feien, unb tüaren benn l^ier feine fold^en (S^rünbe? S)ag auf

einen Wann, tüie §errn üon Xxtä)t, beffen Seben lüo^t !eine§*

falls \ti)x ejemplarifd^ getoefen irar, ein 9J?äbd^en oon ^ert^a'g

coquetter ©^önl^eit einen grogen (Sinbrudf gemacht ^atte, toar

am (Snbe begreiftid^ 9^nug. Sluf ber. anbern ®eite n^ar biefer

§err in feinen ^ol^en (Stiefeln mit gelben Stulpen, feinen p^an=

laftifd^en ^eitfracfS unb enganfd^Iiegenben $i!e(d^en, feinem gierti^
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gefräufetten, üUx ben ganzen ^opf ge[c^ettetten §aar, feinem

bfonben Schnurrbart, beffen flatternbe ©nben er beftänbtg burc^

bie §anb gleiten lieg, fo redt)t eigentlid^ „ber fd^öne ä^ann"

für bie ^antmerjungfern, nnb ha^ ^ert^a'g ^^\d)mad .fi^ nid^t

über biefe ©pl^äre er^ob, tvax leiber nngiceifel^aft. ^tüax i^re

plö^Iid^e $!eibenfd^aft für ^onrab fd^ien bem §u njiberfpred^en^

aber biefe ^eibenfd^aft tvax ja eben nur ein ©d)ein gemefen, l^er*

tjorgerufen burc^, ber §intntet ttjeig, tüeld^e ©aprice i^re§ f^man*
fenben ^emütl^eS. <B6)aht nur, ^a^ ^onrab nid^t ber Wann
tvax, fid^ gum ©pielbaH ber Saunen einer ©oquette machen §u

laffen! ^e^t mar mir !Iar, maS ber fürd^terlid^e 5lu§brucf in

feinem (S^efid^t an jenem 9}?orgen nnb fein eiferneg iBort: id^

l^alte fie! §u bebeuten l^atten. ©er Wann, ber an bie ^änbigung

eine§ $ferbe§ faltbtütig fein Seben fe^te, mürbe ein 9}?äbd^en,

)ia^ er liebte, fic^erlid^ nid^t ol^ne ^ampf aufgeben, ^d^ gitterte

für ^ert§a: id§ mugte fie marnen; id§ mugte fie §ur ^ebe
[teilen.

(Sin 3uf^tt überl^ob mid^ ber |)einlid§en Tl^^, bie Seid§t*

finnige üon i^rer ©d^ulb §u überführen. 5t(§ id§ eineg SlbenbS^

t)on einem (Spange in 't)a§i ©orf gurütffel^renb, l^ier au§ bem
©aton ]^erau0 in 'iia^ ©peifegimmer trete, erbtidfe id^ in ber

entgegengefe^ten Sl^ür naä) bem ?^(ur 93ert^ in ben Firmen

i]§re§ ®a(an§. (Sr l^atte ein ^eräufd^ gel^ört unb fd^Iüpfte, ol^ne

fid^ um§ufe]§en, fd^nell ]^inau§; ^ertl^a, beren ^efid^t mir §u*

gemanbt gemefen mar, ijattt ber ©d^redf feftgebannt ©ie ftarrte

mid^ DoHer ©ntfegen an unb gel^ord^te med^anifd^, al§ id^ i^r

befallt, mir l^ierl^ier in ben ©alon gu folgen, beffen i^ür id^ l^inter

il^r abfdf)Iog. 2)a§ erfte mar natürlid^, ia^ fte mir gu ^ix^tn

[türmte unb fid§ \ia^ ungtücfti^fte ^efd^öpf auf ^otte§ ©rbe

nannte. :^c^ ermieberte, bag, menn fie \ia§ mxtiid) fei, fte

beSmegen jebenfallS 9^iemanb auflagen fönne, al^ ftd^ fetbft.

®ie ^be ja öon jel^er eine Seibenfd§aft für (Spiegel gel^abt,

id^ motte fie je^t einmal in einen bticfen taffen, ber freittd^ bie

unangenel^me @igen|rf)aft l^abe, nid^t §u fd^meid^eln. Unb nun

führte id^ i^r ben Seid)tfinn, il^re d^emiffenlofigfeit, bie Un-
banfbarleit, bie SSerlogenl^eit, beren fie fid^ fd^ulbig gemacht
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l^atte, in rul^igen, ftrengeti Söorten §u (S^emüt^e. ^ä) fagte

i^r, bag td^ 5lnfattg§ t^re 2Ba^( ^onrab'S bebauert unb il^r

«in tüentger bunfleS Soo§ getoünfd^t l^abe, bag tc§ aber lättgft

Dott biefer Hnftd^t gurücfgefontmen fei. S)enn je länger ic^

<^onrab fenne, befto l^ö^er fei er in meiner Söertl^fd^ä^ung ge^

fliegen, tüäl^renb ic^ üon 'i^x gerabe ba§ ©egent^eil fagen muffe,

(Sin W'ähdjm, ha^ erft mit aller ^nnft unb ^erec^nung einen

sodann angieße, nur incit er i^r nid§t g(ei^ ben gefallen ge«

tl^an IjaU, fic^ in fie §u üerg äffen, ba§ biefen Mann bann

füfort tüieber aufgebe, um fic^ bem erften S5eften, ber i^r über

ben 2öeg taufe, nadti^utoerfen unb biefe§ l^ägli^e, unreblid^e

©piel nod) bagu unter ber Wa§>h ber tiefften 3:rauer um ben

5tob i]^re§ 2Bo]§lt^äter§ treibe — ein foIc^e§ Wdh^tn fei ber

<3ük, bie id^ an fie üerfc^lüenbet, nid^t me^r n^ert^, fei berfel*

ben nie lüertl^ gejüefen.

5lber ^onrab ift immer fo ftnfter, f^Iuc^^te bie (Sünberin,

unb §err üon Xx^ä}t ift fo freunbtic^, unb er l)at mir üerfproc^en,

tag er mi(^ auf ber ©teile l^eiratl^en toiH, fobalb er bie (^ükx

jeine§ 5Satev§ geerbt ^at

^^ mugte tacken, fo empört ic^ njar. SKfo tia^ ift e§?

tief i^: ber arme ^onrab muß oor bem §errn 9littergut§be*

fi^er gurücftreten unb irir njürben un§ über^upt mit bem obfeuren

ilRenf^en gar nid^t eingelaffen l^aben, hjenn nic^t bie 55ertt3a(ter=

fteEe auf bem ^Sortoer! in 3tu§fi(^t unb eine üort^eit^fte ^ad^tung

in Referee geftanben ^tte! Unb ben!ft 2)u mirÜid^, ful^r id^

fort, bag 2)irf) ^onrab fo leicht aufgeben trirb, fo gefc^eit e§

-auc^ oon il§m märe, menn er e§ t^te?

©in äittern flog bei biefen Sorten burc§ il§re ^lieber,

©c^ü^en ©ie midi, gnäbige t^rau, rief fie, fi^ auf'B neue oor

anir niebermerfenb; er ift ein fd^redlicf)er SDJenfc^. — 5l(fo meig

er 5l(Ie§? fagte ic^. — (Sr mürbe mid^ tobten, menn er e§

mügte, fc^tud^gte fie. 9^ein, er meig nod^ nic^t§; iä) l^offe e§

menigftenS; er al^nt e§ nur. — Unb töbtete er 2)ic§ nun! fagte

tc%. ^en!ft 2)u, e§ ift ein ©pag für einen el^rlid^en Wlann,

menn er fein §er§ in einen golbenen ©darein gelegt gu ]§aben

glaubt unb fielet, er ^at e§ in ben ©umpf gemorfen!
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©te gitterte immer ftärfer, fte toax (eid)enb(ag getüorben,

il^re Qaijnt ftappten auf einanber. ^c^ glaubte, ^a^ \ä) für

ben Slugenblic! genug erreid^t ^abe; befaßt i^r, fid^ auf i^r

Zimmer gu begeben unb lieg bann §errn Don Zxzä)Z erfud^en,

fid^ gu mir bemül^en gu n)oIIen.

@r erfd^ien; id^ \a^ auf ben erften ^M, "^a^ er fid§, fo

gut e§ gelingen moHte, in ber ©le auf eine ©cene mit mir

vorbereitet ^atte, unb \af) and), ha^ e§ i§m l^ergtic^ fd^Ied^t

gelungen mar. ©r mar augenjc^einüd) nod^ nid^t mit fid§ im

Steinen, ob e§ Dort!§eiII§after fei, ben S^ro^igen ober ben ©en*

timentaten gu fpieten, unb bie[e§ ©d^iüanlen gab feinem blonben

^efid^t, ha^ fid^ fo fd^on nidf)t bur^ (Steift au§§eidf)nete, ettüa§

unbefdf)reibtid^ 3ltberne§. 3^ empfing i^n ftel^enb unb bot

xi)m feinen @tul§( an, um i^n öon üorn^erein merfen gu laffen,

'ta^ bie beteibigte §errin mit il^m fprec^e. Unb oon biefem

<Stanbpun!t— e§ mar tüo'ijl ber einzige, ben bie fünfunb^mangig-

jäl^rige g^rau einem SD^anne, mie §errn oon jlred)e gegenüber,

in fold^em ^aUe einnel^men fonntc — l^ielt id^ xijxn eine steine

iRebe, bie il^re 2ßir!ung nic^t oerfel^tte, mie fel^r er ftd^ anä)

SJ^ül^e gab, feine SSeftürgung gu oerbergen. — 9}leine 5lbfid^ten

maren bie reblid^ften, [lotterte er, afö er enb(id§ ein 2Bort an=

bringen §u fönnen glaubte; id^ ^tte unb fjdbt bie 5lbfid}t,

©ertl^a gu l^eiratl^en, fobalb id^ bie (^üter meinet 35etter§ —
i)a id) biefelbe ^^^rafe oor ge^n 'Mnuten au§ ^ertl^a'g

SJJunbe gel^ört §atte, lä^elte ic^ fo ungläubig unb, id^ fürd^te,

üeräe^tlid^, ha^ e§ i^m bie ]§öd^fte S^it fd)ien, ben ^eleibigten

gu fpielen unb fo oielleid^t, inbem er mi(| einfd§üd)terte, t)a§

verlorene 2^errain mieber gu geminnen. Söenn ©ie nidfjt eine

2)ame mären, braufte er auf, —
Mdn ®lut mar mittlermeile anä) in SßaHung gekommen.

— SBenn id^ nid^t eine 3)ame märe, rief id^; aber mem fann

e§ lieber fein, al§ ^^nen, 'üa^ i^ eine bin! Söürben ©ie fonft

gemagt l^aben, in biefem §aufe, beffen (S^re i^^nen l^eilig fein

mugte, ein unmürbigeg Siebe§Der!^ältnig angufnüpfen unb bi§

in biefe ^emäd^er — meine (^emäd^er! — fortgufpielen? mürben

<Bk magen, felbft in biefem 5lugenblidfe mit einer (Srbfd^aft ^u
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pra'^teit, beten ttotorifc^e Uttmaljvfjeit ©te fi^ Don jebem (Jbel*

mann in ber Umgegenb beftättgen lafjen fönnen? mürben ©ie

lüagen, ^l^ren S^iebenbul^ter §n bejeittgen baburd), 'Oa^ ©te tl^n

unaufi^övüd^ bei feiner ^errin ]§erabgnfe|en unb §u üertenmben

fud^en?

Unter biefen Umftänben, gnäbige O^rau, fagte er, njerbc

id) iüof){ nnr i^^ren 2Bnnfd§en entgegenfontmen, menn id§ ^tjx

§an§ fo balb a(g ntögtid^ öerlaffe. @r üerbengte ftc§ mit leib-

lichem ^nftanb nnb ging.

^c^ ferlief in biejer ''Raäjt teenig; bie böfe ^efc^id^te, in

ber ic^, n)a]^rlid^ nid^t au§ freien ©tücfen, eine fo oeranttüort-

lid^e Sf^oUe fpielte, ging mir forttnäl^renb im ^opfe ^erum.

Sag foHte id^ mit ^txü)a ma^en? @ie fortfd)i(fen, fte il^rem

©d^icffat über(affen? — aber, groger (^oit, ein fc^öneS Ieid)t'

finniges 3}^äbc^en, ba§ ]§i(f(o§ in bie SBelt l^inauSgeftogen njtrb,

n^eld^em (Bd)\ä\al ge^t e0 entgegen! Unb bann, mar irf) nid}t

aud^ mit ©d^nlb baran, 'ta^ fie fo gemorben mar! Sßenn \d)

fie nie i^rem @tanbe bi§ gn einem gemiffen @rabe entfrembet,

fie ba§ ^anermäbd^en getaffen l^ätte, al§ meld§e§ id^ fte oor

fec§§ ;Sa]^ren fanb — fie märe rul^ig i^ren Sßeg gegangen,

^'ciitt fid^ in il^rer bunfeln ®j:iften^ glüdtid^ gefüllt, ^nn mar

fie in eine fdjiefe ©tetlnng l^ineingebrängt, bie gerabe il^r oer-

berblid^ merben mugte. S^ein — id^ burfte meine §anb nid^t

öon \i)x giel^en, mie fel^r fie aud^ bie S^l^eitnal^me, ja, id^ barf

fagen bie Siebe, bie ic^ für fie gefül^tt, öerfd^erjt i)atk,

5Iber auf ber anbern (Seite, fonnte xä) naä) bem, ma§ ge*

fc^ef)en mar, i^re S5erbinbung mit ^onrab nod^ befürmorten?

3)ag fte für ben 5Iugenblicf unter ber Saft il^reS ©d^ulbbemugt*

'
fein§ fel^r gefd^meibig fein unb §u Wim ^a fagen mürbe, mar

angunel^men; aber meldten 2Bert^ l^atte ein fotd§e§ ^a\ unb

mie lange mürbe bei bem SD^anne bie Seibenfd^aft, bie i^n je^t

öerbtenbete unb il^n fo l^eig nad§ einem ^IM üertangen tie|,

beffen 2Bertl§ il^m bod^ offenbar fd^on fel^r fragtid^ gemorben

mar, üor^lten? 2ßar e§ nid§t \3a§ 93efte für alle ST^eile, ha^

man einen (Stridf) burd§ bie 9?ed^nung machte, bie fo fd^Ied^t

ftimmte? unb foEte man ^onrab, menn man i^m oernünftig
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gurebcte, ntci)t baöon überzeugen fönnen? (kernig! er tvax ja,

tro^ feiner ©törrigleit, ^deS in Wim, ein guter, vernünftiger

9}?enf^, unb o^ne 3^^if^^ ^<^it^ ^ einen großen ©influg auf

i^n, i^ mugte biefen ©nfluß gettenb machen.

!^aniit fc^üef \d) gegen 3J?orgen Berul^igt ein, o^ne §u al^nen,

'ba^ noci) berfelbe ^ag mir bemeifen njürbe, n?ie gröblich \ä)

mi^ üerrec^net.

^cf) l^atte für biefen 3:;ag meinem On!et einen S3efud^ ^u*

gefagt unb eilte um fo mel^r, mein 55erfpreci^en gu erfüllen,

o(§ ber atte §err fid^ mir in ber legten Qdt oietfac^ mit

^atf) unb S^l^at bienftbar ern)iefen unb ic^ gerabe je^t in ber

^age njar, einen guten ^f^atl^ gebrauchen gu fönnen. (So ließ

id^ nact) ^tfd)e anfpannen; id) tdoUU ^ugleid^ bie ©elegenl^eit

benu^en, auf bem Former!, über ba§ id^ bod) fal^ren mugte,

mit ^onrab §u fpre^en.

^d) tüax in großer SBerlegen'^eit gemefen, mie id^, ol§nc

^Bert^a gan^ prei§§ugeben, ^onrab gureben fönnte, üon bem
SO^äbc^en ^u laffen, aber ber fonberbare Wlaxin mußte mir oon

bem Ö^efic^t ablefen, ma§ in meinem ^^nnern vorging, ^a, \a,

fagte er, mie als 5lntmort auf eine beftimmte ?^rage, mäl^renb

id^ nod^, o!§ne gu lüiffen, )üie id§ beginnen foHte, ftumm oor

\))m faß. ^d) 'i)aht oie( (S^ebulb gel^abt, je^t muß bem 2)inge

ein ßnbe werben.

2)a td^ t^n fo vorbereitet fanb unb fo rul^ig fpred^en l^örte,

glaubte ic^ il§m meine eigenttid^e 9[)?einung fagen gu bürfen. —
3)a§ ift MeS ivo^t tval^r, gnäbige B^rau, ermieberte er, aber

id^ bin t§r nid^t nacfjgelaufen, fo foH fie mid^ aud^ nic^t fort-

jagen bürfen n^ie einen §unb. — @r biß bie gäl^ne übereinanber,

ber ftnftere 3)ämon, ber ©en^att über i^n l^atte, fd^aute i§m

bereits au§ ben bli|enben 5Iugen. — 2)a§ ift feine $?iebe, rief

id^ erfc^rocfen, ba§ ift eitel @toI§ imb §offart; 'üa^ ift Unüer-

ftanb unb Söal^nfinn. 2ßenn @ie burd^auS feine Vernunft

annel^men moHen, toerbe id^ mid^ auf 95ert^'§ (Seite fteHen unb

fie vor ^l^nen in (Sid^erl^eit bringen.

@r blicfte mid^ milb unb tro^ig an; id^ mar ernftlid^ erzürnt,

njanbte il^m ben ^üdfen unb fi^ritt nad§ bem 2Bagen, ber

^t. ©^ier^agen'g SOäetle. vni. 24
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angefpattnt t»or bem §au|e Inlett. @r !atn l^titter mir l§er; alS

i^ Idjon im SBagen jag, ergriff er in bem 5lugenb(id, al§ bie

55ferbe anzogen, bett (Saum meitte§ ^(eibe§ unb brückte e!^r«

furc^tgDoH einen ^ug barauf.

^(^ merbe au§ bem SDZenfd^en nie !(ug trerben, fagte ic^

gn mir fetbft, unb fo fagte ic^ eine ©tunbe fpäter gu meinem

Onfel

2)er alte §err fc^üttelte ben ^opf unb ertüieberte: !J)a§ l^aBe

id^ fc^on l^unbert unb taufenbmal in äl^nlirfien t^^äUen gefagt:

lüir tappen bei ben Seuten fo oft im 3)un!e{n, lüeil i^re §anb*

(ungen an§> ©eetenguftänben unb (Stimmungen refultiren, in benen

njir un§ oieKeid^t nie befunben l^aben unb bie un§ be§!^atb in*

commenfurabel finb. Söeigt ®u, toaS in ber (Seele be§ 35ett=

(er§ oorgel^t, ber ha eben auf ben §of fommt unb öon meinem

^luto oerbeüt ujirb? meig icf) e§? mir 95eibe l^aben in unferm

Seben nid£)t gebettelt, unb felbft bie §unbe ^ben un§ refpcc*

tirt. S3ei 3)einem ^rotege ift e§ nur §u begreif(id^, toenn er

anber§ ift ai§> anbere Seute. 2)er Mtn\ii) mag t}on 9^atur

!ein fd^Iec§te§ §erj !§aben, aber nad^bem fie i^n gel^n i^al^re

lang moleftirt unb d^icanirt, l^at fidf) eine l^arte 9Rinbe um ha^

loeid^e ^erj gefegt, »ie eine §orni§aut um bie garten ^inber*

l^änbe, unb nun fommen mir unb meinen, fo ein moleftirteg

unb d^icanirteg ^erj muffe gerabe fo flopfen mie ba§ unfere.

2)u munberft 3)id^, ia^ er nid^t oon htm SJ^äbd^en laffen miö,

haS' i§m hoä) offenbar nid^t treu ift ^ber nun nimm einmal ^oU
genbe§: 2)er SD^enfc^ l^at, fei e§ au§ einer bun!(en ^ietät, an^

naioem (^el^orfam gegen frül^ eingefogene Seigren, fei e§ au§

einem mel^r ober meniger Iflaren 9fted^t§bemugtfein — bie §änbe

rein er!§a(ten oon frembem (Bnt in aö' feinem ©lenb, bei ben

taufenb unb abertaufenb 35erfud§ungen, bie auf il^n eingeftürmt

finb. @r meig, ma§ e§ l^eigt: entbel^ren; er möchte gar §u

gern miffen, ma§ e§ l^eigt: befi^en. (gr glaubt ftc^ bem lang*

erfe!§nten Qidt nal^e, glaubt ha^ 9J?äbdf)en fein nennen gu bürfen.

9?un aber foll fie aud^ fein merben, tro§ §immel unb §ölle.

3)er lägt nid^t mieber lo§, barauf gel^e id^ jebe '^ttk ein. Unb
toaä bie Slreulofigfeit anbetrifft, barüber ^ben biefe SJJenfc^en
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t!^re fcefonbeven 95egriffe. 2Ba§ unter un§> eine Trennung für

immer not!f)toenbig ^erbeifü!§ren mürbe, ba§ mad^t bei i^nen

oft eine Sradf)t (Sd)(äge mieber gut. ^ür bie Öertl^a märe

e§ öiellei(f)t fe!§r Dort!§eill§aft gemefen, menn fie §ur regten Qdi

einmal bie fc^mere ?yauft i^re§ Bräutigams gefüllt ^tte; ba§

mürbe fie gur ^Jtaifon gebracht unb unliebfame SBeiterungen

üerl^inbert ]§aben.

2)er £)n!el unb id^ l^atten nod^ manc§e§ ^efd^äftlic^e mit=

einanber gu befpred^en; e§ mar giemtic^ fpät gemorben, als tc^

mid^ üerabfc^iebete. i^df) ging bieSmat nid^t, mie mo!§( fonft,

l^eiterer öon i^m; bie 'äxt, mie ber alte ©feptüer über bie

^ad)t gefproc^en, bie mir fo fe^r am ^er^en lag, ^tte mid)

üerftimmt unb beunrul^igt gu gleid^er g^^t. 2)ie fdf;öne Bertl)a

mit ©dalägen üon il^rem S3räutigam ge^üd^tigt — meld^ ein

abfd^eulid^eS S5ilb! nein! öiel el^er mürbe er il^r 't)a^ Seben

felber rauben.

Unb mä^renb mir biefe @ebanlfen burd^ bie ©eele gingen,

erfaßte mid^ eine SIngft, bie i^ nid^t bemältigen fonnte, mie \tt)X

xö) mxä) audf) "beSl^alb fd^alt. ^d^ mar einen !§alben S^^ag üon

§au[e fortgemefen, ma§ fonnte unterbeffen nid§t gefd^e^en fein!

^ä) ]§ieg ben ^ut[c^er fo fd^neH al§ möglid§ fahren. 2)ie

^ferbe griffen mäd^tig au§; in faufenber (Sile flog ber leidste

offene SBagen xmter ben S^auffeebäumen, bie im ^ad^tminbe

nidften, bal^in; mir raffelten burd^ "iia^ ftiCle 2)orf; mir l^ielten

Dor bem §aufe. %n ben ^enftern oben merben $?id^ter l^in

unb l^er getragen, ein §aufen bunfler (^eftalten, ber unter ben

großen Bäumen geftanben unb nad^ ben g^enftern l^inaufgc*

fd^aut !§at, brängt fid^ neugierig-fcljeu an ben Sßagen l^eran.

2)ie alte Haushälterin fdl)iebt ben Wiener bei ©eite unb ^ilft

mir l^erauS.

2BaS ift gefcl)e!§en? frage id^ mit einer (Stimme, bie ftd^

oergebenS bemül^t, feft §u fein.

2BaS nun gefd^e^en mar, ift fpäter fo oft burc^gefprod^en

morben, i.d§ l^abe bie 3^wgert fo genau abgehört, bie §aupt*

betl^eiligten l^aben mir frül^er ober fpäter eine fo offene Beid^te

obgelegt, ba| id^ eS ^^nen ergä^len l'ann, als märe id^ felbft

24*
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in jebem 5[}?omente gugegen gemefen, al^ 'ij'dik id) fe(6ft ^(Ie§

mit bitrd) (ebt, bitrc^Iitten.

^onvab mar, nac^bem iä) il^n i?erlaffen, itt einem Suft^nb,

ber an 2Ba!^nfinn grcngte, gnrüdgeblie&en. 2)te (^malt, bie

fid^ ber feltfame Mann f)aik ant^un muffen, bte $?etbenfc§aft,

bie fein §er§ erfüllt, nicijt mx ber 5>^^^ii^ ä«^ SluSbruc^ lom-

men gu laffen, treibt t§n je^t, a(§ i^ätte er einen Wfloxh auf

ber ©eele, bnrc^ bie g^elber. Unb er l^at einen Moxh auf ber

(Seele, im (^ebanfen ^t er feine (beliebte fd§on getöbtet. 5ln

ben, ber fie if)m abfpänftig gemad^t, ben!t er faum. ©r l^at

bie inftinctiüe Uebergengung, ha^ ber Mann ganj gleic^gittig

ift, 'üa^ e§ aud^ ein 5Inberer l^ätte fein !önnen, bag e0 tl^r

manfelmüt^igeg, treuIofe§ §er§ ift, n?a§ i^n uerrat^en ^t; ha%

er bie§ §er§ gum (Stinten bringen mng, menn er felbft ^n^t
][}aben lüiö.

(2o !ommt er an ben ^ad^; er fe^t fid^ auf ben [teilen

9lanb unter bie flüfternben Rappeln unb ftarrt in ha§^ SBaffer,

mie e§ gu feinen g^ügen fidE) in SBirbetn bre!§t unb brel^t, unb

ein paar Schritt weiter l^inter ber l^ol^ten SBeibe, bereu 2ßur§eltt

fd)on bloßgelegt finb, in mäd^tigem 3"g^ ^^^^^ l^erumfd^iegt.

(£r 'i:)at im üergangenen §erbft mit gel^olfen, al§> ber ^ad§ db^

gelaffen njurbe unb an ben tieferen ©teilen fid^ bie t^ifd^e fam=*

melten, bi§ man fie mit §änben greifen !onnte. 3)iefe mar

eine ber tiefften, gmölf ?^ug unb brüber. Sßer fic^ einen @tein

um ben §al§ bänbe unb ha l^inabftür^te, ber fönnte lauge

liegen, unb ha^ märe ja mol^l ha^» einfac^fte M\M, um fetber

5ur SRul^e gu fommen.

9?ein, nein, er mürbe feine Slul^e in feinem naffen (S5rabe

l^aben, nid^t einmal ber Körper, ben fie über !ur§ ober taug

ja bod^ finben müßten, gefdjmeige benn bie ©eele, bie, mie ber

^^aftor in ber ^ird§e fagt, nid^t fterben fann. Unb fo eine

(Seele !ann bie klugen nid^t mel§r fd^Heßen unb i^r ?eib üer»

f^Iafen, fonbern muß immer machen, 2^ag unb ^a6)t unb

^j^ad^t unb S;;ag, unb feine Mamx unb feine Xf)ixx l^ält fie ah^

fonbern er ift immer bei i^r unb fielet i^re 2^reu(ofigfeit unJ>
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tann leine §anb au§ftrerfett, fie Bei ber feigen ^el^Ie §u faffett

unb ^u ernjürgen.

Uttb 5um anbertt 9JlaIe tobtet er fie in ^ebanfen; er paät

md) lijx unb fd^üttelt frampf^aft bie ftarlen Irme, aU er in

bie teere Suft greift.

(Sr fpringt empor, er rnitt Dor fic^ felBft, üor ben ©ci^recfenS*

bitbern fliel^en, bie fein !o(^enbe§ §irn !^erauf6ef^lt>ört. @r

eilt über bie na^e 95rü(fe in ben ^alh, bur(^ ben 2Batb, bi§

n)o auf ber anbern ©eite i^m ein ^M auf bie ^erge ttjirb.

@ie minien fo Blau im gtan^fofen Sicf)t be§ finlenben ^age§

§u il^m ^erüBer — tnenn er in bie 3BeIt l^ineinttefe, fo meit

i^n feine 3^ü§e trügen! 2Bie »eit? nic^t ^el)n 93Zei(en, bann

greifen bie (5?en§barmett ben l^eimatl^Iofen 55agaBunben micber

auf unb liefern il^n in ba§ ^oli^eigefängnig ah gu Söaffer unb

SBrob — ben unoerBefferliefen S^augenicf)t§ ! Unb n)ä!§renb man
il^n mit 2Baffer unb ^rob tractirt, ober im SBintermetter auf

ber grunblofen Sanbftrage üBer bie ^renge fc^afft — toeld^

fd^one Qdt f)at fie ha, mit il^rem ^ul^len §u lofen unb üBer

ben l^äglic^en ^onrab §u lachen, ber au^ einmal geglauBt Ijat,

er merbe bie \ä)önt Sext^ ]§eirat!^en! 92ein, er lann ni(f>t

üon Ijier fort; !§ier, gum erften SJtale in feinem SeBen, l^at

man i^n nid^t hjie einen §unb Be!§anbelt, l^ier !§at er eine

gütige §errfcE)aft gefunben, l^ier ^at er arBeiten lönnen nac^

^ergengluft, unb 2)anl unb §o!§n für feine 5lrBeit gel^aBt. ©r
lann ha^ elenbe SeBen nic^t öon neuem Beginnen; ift e§ l^ier

§n ©nbe, ift'g üBeratt §u ©nbe, aBer für i^n unb für fie; fie

muffen eBen Beibe fterBen.

9JJug e§ benn fein? lann e§ benn fein? mie fott er e§

öoüBringen?

@§ gie!§t i]§m bie f^manlenbe (Erinnerung an eine ©cene

au§ feiner frü'^eften ^inberjeit burd^ ben (Sinn: lüie er in einem

(S^ärtc^en geftanben, unter ^ol§en, l^ol^en S3(umen, auf bie golben

bie ©onne fc^ien, unb 'i)at ein ^äferd^en ge!§aBt, 'i)a§> ift auf

ber oBern %iäd^t feiner §anb immer ängftli^ um^^ergelaufen.

!^a ift ein alter, alter 90'lann in zeigen §aaren — e§ mag

fein Urgrojoater gemejen fein — ^u x^m getreten unb ^at i^m
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em ^reu^tem gegeigt, ba§ tft bem ^äferc^en auf bem Ü^ücfen

gegeic^net gemefen, unb ber alte Mann 'i^at gefagt: ba§ toug=

lein bebeutet, bag ber §err geftorben ift für ä)lenj^ unb S^^ter

unb für ba0 Ketnfte Söürmd^en, "üa^ auf ber ßrbe friedet, unb

barunt foH ber SO^enfd^ feinen 9)^en[cf)en quälen unb audf) lein

S^ier unb leinen Söurm, fonft fangen be§ §errn SBunben

mieber an §u bluten, unb er fagt'§ ^ott bem 35ater, unb @ott

ber «ater [traft ben 9}?iffet^äter. 3)a ^at ber ^nabe ba§

^äferrfien auf bie näc^fte ^lume gefegt unb \)at niemals tüieber

mutl^toiüig aud^ nur ha^» fleinfte Söürmc^en gefcljäbigt, unb nun
— §err (Sott im §immel broben, tüa§> "^aht ic^ bir getl^an,

ha^ bu mid^ fo üerfolgft!

@r mirft fid) auf bie (Srbe; er rauft ha^ junge (S^raS, n^eint

unb betet, ha^ ^ott ben bittern ^eld) möge an i§m vorüber*

gelten laffen, ha^ er il^n erleücf)ten möge in feiner Seiben§nadf|t,;

ia^ er il}m ber ©ngel einen frf)i(fe, ber il§m fage, lüie er f{(§

retten lönne au§ feiner grimmen 9^ot!^.

3)a faKe ic^ i^m ein. 2)?ein 2öeg ^eimtt)ärt§ fül^rt an

ber (SteKe üorbei; über ben §ügel, ber in einiger Entfernung

t)or i]§m auffteigt unb beffen platter ^f^ürfen \d)a\j gegen ben

5lbenbl§immel abfd^neibet, ntug id^ fommen. ©in S^^d^^tt foll

i^m fagen, ob (^oü i^n erl^ört. Söeiter abmärt§, §mifd§en

SBalb unb §ügel auf ber SBiefe, treibet ber ©d^äfer feine

§eerbe; bie Siliere giel^en fic^ langfam nad^ bem tiefern (^runbe,

e§ !ann noc^ eine l^albe ©tunbe bauern, bi§ "Oa^ le^te »er-

fdltüunben ift, — toenn ber Sagen lüä^renb ber 3ett über ben

§ügel lommt, fott id^ fein guter Engel fein; er mU mir bie

fürcliterlic^en (^ebanlen beidjten, bie feine (Seele umnadfiten; er

tüiU fein (Bä)iä\al in meine §änbe legen; trag id^ i§n t^un

]§eige, ha§> mü er tl^un.

©ie §eerbe irirb immer Heiner, immer mel^r (Sd^afe öer=

f(^lt)inben l^inter bem Sßalbe; er betet l^eig unb l^eiger unb

fd^aut nad^ bem 2öeg über ben §ügel unb bann mieber nad)

ben ©d^afen; nur wenige ftnb gurücf; je^t nur nodf) ein§ —
tt)enn iä) nun nicf)t fomme, ift er verloren. 2)a fielet er, U)ie

ber §unb "üa^ gurücfgebliebene ©dfiaf icegtreibt, "i^a^ e§ in
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©alopp ber anbern §eerbe nad^fpringt. :5)te 3Btefe tfl (eer,

ber §tmmel 'ijat tl^n nic^t erl^ört: fein guter ©ngel ift ntc^t

erfrfjienen.

©0 mag ber Xm\d fein (Spiel l^aBen!

@r ruft e0 laut, tnbem er ftcf) oon ben ^nteen erl^eBt !^a

erfd^etnt auf bem §üget nid^t ber Sßagen, ben er erhofft, fon*

bern eine einzelne SJJenfci^engeftalt, fc^ier übernatürlich) gro§,

mie fie je^t auf bem oberften ^anbe bal^infcfjreitet, fo ha^ fie

ftd^ bunfel Don bem l^etfen ^2Ibenb!^immeI abliebt unb nun lang*

fam ben §ügel l^erabfommt, qüerfelbein auf ^onrab gu.

©in ©raufen befällt il^n, e§ ift bie 5lnne-^at^rin, ba§

Derrufenfte Söetb im S)orf; bie l^at i^m nic^t ®ott, bie l^at

ii^m ber S^eufel gef^idt, aber fie fommt tl^m gerabe re^t; bie

5lnne*^at]§ritt treig mel^r, a[§> fie öon ©ottegmegen toiffen barf;

fie ^at i^m im öorigen §erbft, al§ ber (^raufd^immet oerfc^tagen

trar, ein paar '^PiÜen »erlauft, bie l^aben bem !i;i^iere al§balb

irieber aufgel^olfen; unb il^n fetbft l^at fie bei ber (SJelegenl^eit

gegen bie n?ütl§enben ^opffd^mergen einen Sl^ee trinfen laffen,

ia ift'g nad§ ein paar S^agen toieber gut geinefen. (£r ]^at'§

ungern genug get^n bamalB, unb nur für ben §errn, beffen

Siebting§pferb ber (S^raufc^immel irar, unb bag er ben S^^ee

gelrunfen, l^at il^n l^ernadf) nocf) Tange gereut; e§ ift il§m immer

getüefen, al§ ^dbt bie 5l(te xi)n mit bem miberli^en S^ran! Der*

giftet, tro^bem fie il^n Don feinen ©(^mergen curirt. ©eitbem

ift er ber Eliten au§ bem Sßege gegangen, mo er irgenb fonnte,

unb mo er il^r nid^t l^at auSicei^en !önnen, l§at er tt)enigften§

auf bie <Seite geblickt.

^a§ t^ut er l^eute nid^t; l^eute (ägt er fie gerabe auf fi^

gufommen unb ftarrt fie mit meit aufgeriffenen ^ugen an.

(Stuten 5lbenb, junger S5urfd^! fagt bie 5llte, inbem fie ftel^en

bleibt, fic^ mit ber linlen §anb auf i^ren ©tod ftü^enb, unb

mit ber redeten ^g(id^ in ber Suft madfetnb.

^i)x l^abt mir bamal§ gel§o(fen, fagt ^onrab.

Unb id^ UjiH 3)ir aud§ mieber ^etfen, unterbrid^t il^n bie

Sitte; fomm nur mit, mir lönnen'B untermegä befpre^en, »en«
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!J)u 3)lc^ mrf)t fürd^teft, mit ber ^nne^^at^rm butd^ beit 2BaIb

SU ge^en.

^d^ für^te mic^ öor bcm Si^eufel ttic^t, fagt ^onvab.

3)ie ^Üc Heuert unb ^ftett uttb tcacfelt mit bem ^o^fe

uttb \üaddt mit bett beiben §anben, bie fte je^t gufammen auf

ben ©to(f gelegt l^at, ititb üd^ert tmmerfprt öor ftc§ ^in unb

l^üftett utib fpri(f)t: barfft auc§ nid^t, mein @o^n; teer um
fotd^ ein 3^eufe(§mäbd^en freit, barf fid^ öor bem 2^eufe( nid^t

fürdt)ten.

^^r ^dbt mir'0 angetl}an, mit bem öerflud^ten S^ran!, fd^reit

^onrab, inbem er 't}a§ Sßeib an ber ©df)u(ter )padt

2)ie ^(te meig am beften, ftjie unfinnig biefe 93efd§ulbigung

ift, aber ein jeber 3umarf)§ gu bem fd^ümmen ^uf, in njeldjem

fie fte^t unb öon metdiem fte lebt, tft i^r l§od^ njitüommen.

©ie fielet alfo bem 3[Büt!§enben fred^ in bie 5lugen unb fagt:

(Si freilid^ l^ab' irf)'§, aber n>a§ tl^ut man nid^t einem fo

]^ubfcf)en SJ^abc^en gu Gefallen; fte toar \a gang närrifd^ in

i)xd) öerliebt —
Unb je^t —
^ft fie'§ in einen Zubern, id^ toetg, td^ toetg, alle Seit

meig e§; aber "ija^ lommt baoon, menn ein junger ^urfc^ fo

fto(§ ift unb eine alit ^yrau, bie e§ gut mit t^m meint, tüie

einen §unb bel§anbett unb t^r bie alten ^nod^en fo burd^ein*

anber fd^üttelt.

^onrab (ä^t fd^nelt bie 5l(te {o§; fie nimmt t^ren ©tocC

in bie ^iä:)it unb fängt an, auf ben 3SaIb, ber nur menige

©d^ritte entfernt tft, gu^ugel^en. ^onrab bleibt bidf)t l^inter il^r.

S^r mü§t mir mieber l^etfen, murmelt er. 2)ie 5ltte antmortet

ni^t unb gel§t ireiter. ^§r mügt mir Reifen, fagt ^onrab nod^

einmal 2)ie Wt t^ut, al^ ^tte fie nichts gel^ört.

(Sic finb in ben '^ai'ii g^l^cingt; unter ben l^o^en S3äumett,

bie im 5lbenbtt)inbe raufd^en, bun!e(t e§ bereite ; oon bem falzten

Sipfet einer abfterbenben (Sid^e !räd^§t eine ^rä^e; ein §afe

läuft, oon nnf§ !ommenb, über ben 3ßeg,

^ä) mü Q:\xd) meine (Setigleit üerfd^reiben, fagt ^onrab.

2)ie ^(te menbet ftd^ plö^üd^ um.
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^a mügt' td§ boc^ erft ha§> ^Ingetb [er}en, e^e tc^ ^a$

glaubte; aber fo ein Sur[c^ mtU ferne ©eügfeit Derfc^reiben imb

tann ftdf) nid§t einmal üon einem Sl^aler trennen.

Sufäüig !§at ^onrab einen l^atten £§a(er in ber jtafd^e,

er nimmt ia^ ®etb l^erüor nnb giebt'§ ber ^(ten; e§ fäl^rt i^m

burcf) alle (^lieber, a(§ er i^re falte, fnöc^erne §anb berührt

unb i§r bagu in bie triefenben ^ngen fielet; er njeig, 'i)a^ ber

^act bamit gefc^toffen tft, aber er ^at nid^t gepra!§tt: er fürd^tet

fid^ Dor bem S^eufet nid^t.

2Ba§ foH idf) t^n? fragt er mit l^eiferer Stimme.

(Jigentlic^ bürft' id^'§ ni^t fagen, ermiebert bie Wt, in*

t)em fie ha^ ^elbftüd in il^re groge Safi^e gleiten lägt; btc

^ertl^a üerbient nid^t, 'tja^ i^ \^x fo einen brauen Tlann Der*

f^affe, fie l^at mic^, a!§ fie nodf) ein Keiner 35arg mar unb

neben mir tool^nte, immer genedft unb §ej:e I^inter mir l^er ge*

fc^rieen, unb ha^ te^te dJtai i)at fie mi^ fd^(ec£)t be^al^tt; aber

t)a§ mirft 2)u ja njieber gut mad)en, unb ma§ tl§ut man nid^t

einem fofc^en !§übfc^en Surfd^en gu (S^efaHen.

^onrab laä^t bitter. Söenn id^ l^übfd^ märe, fagt er; ja,

trenn ic^ pbfd^ märe!

^a, ja, fagt bie Sllte, aber "üa^ t^nt nid^t§, gan§ unb gar

nichts; man fann jebeS 9}läb^en M öor Siebe machen, unb

'iia^ fie ßinem nad^täuft mie ein richtiger §unb, ber nid^t meg*

ge!§t, man mag il^n treten unb fdalagen mie man mill. ^a,

ia^ tann man ma^en.

^onrab ift üor i^r [teilen geblieben; er ftarrt fie mit meit*

geöffneten klugen unb 9}lunb an; er f|}ric^t fein Söort. Sßeld^eg

aud^ ber für^terlic^e 3^itber fein mag — nur miffen mitt er'§,

um e§ au§fül§ren §u fönnen, e§ fei aud^, ma§ e§ fei.

!2)ie 5l(te ^at fid^ auf einen ^aumftumpf am SBege gefegt

unb mü^tt mit if}rem ©todfe im ©anbe; ^onrab ftel^t üor i^r,

bie 5IIte f^rid^t:

2Benn man um ein ]§übfd^e§ i^üngferdfien freit unb fie l^at

atlgu feine £)^ren unb !§ört auf ^eben, ber il^r in ben 2öurf

fommt, fo mug ber Sieb^ber, ber er'^ört fein mitt, ben 5lnbern

^uüorfommen unb bem ^üngferd^en bie D^ren ftu^en.
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^ie 5Itte fc^ireigt, ^oitrab regt fid^ ntd^t; er fagt fein SBort^

bie 5r(te fä^rt fort:

(Sr mug aber bagu ein 9}Jeffer nel^meit, bamit nocf) fein

S^l^ier getöbtet unb an bem auc^ fonft !eirt S^röpffem 33(ut ge-

fleht unb ba§ er auf ber ©ol^Ie fettieS Imfen ®tiefel§ fd^arf

geme^t !§at; ha^ tnug er itel^tnen, unb ii)X begegnen in ber ^t\t,

tüenn ber 9J?onb annimmt, unb ntug i!§r, n)ä§renb er fie l^ergt

unb fügt, ein (Sc^nittci)en in iebe§ £)^r ntaci^en, tief genug, ha^

i)a^ ^Int über bie gan^e ^ünge läuft. 4)ann ntu^ er "üa^

9}?effer nel^men unb e§ in ein ^ol^lblatt fc^Iagen, an bem noc^

feine ^anpt gefreffen ^t, unb in berfelben ^aä)t nod^ mug er

e§ an einem ^reugmeg einfd^arren, brei ?^ug tief, unb mug

ft(]§ gegen 5lbenb n^enben unb breimat fprec^en: §ilf! unb

fid^i gegen 9}Jorgen menben unb tüieber breimat fpred^en: §Uf!

bann ttjirb il§m gel^olfen werben unb er ein liebeB SBeibcfjen

]§aben, 'ta§ gärtüc^ ift am ^Ibenb unb am 9}?orgen. — ©oH
iä) e§ 3)ir nod) einmal fagen?

S'^ein, i6) f}ah^§> bellten, ermiebert .^onrab unb roenbet fic^

gu gelten. !^ie 5ltte bleibt auf bem S3aumftumpf fi^en unb

freut fic§, lüä^renb fie bem (gnteilenben na(^fd)aut, in i^rem

böfen §er§en ber 9^ad§e, toeldje fie an 'i^tm fc^nippifd^en ^ing,.

ber ^ertl^a, bie fie immer ge^^agt l^at, nel^men ttiirb, unb be^

trachtet bann lüieber tDol^Igefällig ben l^arten S^l^afer. ©ie l^at

xt)Xtn ©prud^ gar gut gejagt. ©in§ ober ha^ 5lnbre oergigt

er bod^; unb wo foH er je^t im ?^rül^ia!^r 't)a§> ^ol^Ibtatt l^er-

nel^men! 2'd^t er'§ aber n)eg, fo binbet ber 3^uber nid§t, unb

fie l^at il^ren Zfjakx reblid^ oerbient. 2Iuf jeben i^aU f)at fie

i^re 9^ac§e, bie füge Sflac^e!

Unterbeffen ftreift ^onrab burd§ ben bunfelnben ^aVö.

©ein (^el^irn ift oon all bem 2)en!en unb (Grübeln, oon att

ber Ü^aferei unb ^Ser^toeiflung unb oon bem, maS er nun gu-

le^t burd^gemad^t, gang gerrüttet. (5r mU fid^ ben ©prud^ ber

bitten nod^ einmal l^erfagen: er oermag e§ nic§t. (Sr bitrft

empor gur ©id^el be§ gune^menben ä)?onbe§, bie golben burd^

bie S'^zxQt glänzt. ®er SiRonb ^t in bem (Sprud^ ber Sitten

au(^ eine Sf^oüe ge[pielt, er erinnert fi^ nic§t mel^r, n^etc^e.
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D!)ne gu Griffen, tnie er ba^^u ge!ommen ifl, l^äft er ptö|ttd|'

ba§ groge (Sinf^(agemc[fer, ha^ er Beftänbig in ber S^afc^e

trägt, aufgeflappt in ber §anb. 3)ie blanfe -klinge bli^t auf

in einem (Straft be§ 2)?onbe§, unb toie ein ^(i^ gucft e§ burd^

^onrab'g umbunfelte ©eete. !^er (^riff liegt fo feft in feiner

ftarfen §anb, ai§> irären (^riff unb §anb ein§. ^a, ja ba§

9}Zeffer ift e§, ba§ gute, fd^arfe SQhffer, ba§ anbere, n)a§ bie

alte §eje gefagt, ift 5lIIe§ nur buntmer §o!ug'"!Po!u§. ©in

(Srf)nitt(^en in'§ £)^r! ja lüol^I! ba§ lüürbe ma§ 9led^te§ l^elfen;

ein Sc^nittd^en tl^ut'g too^l nid)t; aber ein ©d^nitt, ein ein^iger^

tüd^tiger ©c^nitt unb nod^ einer unb —
2)er Unglüc!(id^e lad^t gell auf, unb bann überfällt il^n

^jlö^Iid^ ein feltfanter ©d^auber; er ftögt mit bem 5D?effer t)or

fid^ lüeg in bie ?uft, ai§> tüoUt ober Bnne er fic^ baburd§ ben

iBerfud^er üom Seibe l^atten; aber— fo ober fo — ber ^erfud^er

raiU nici)t meieren; haS» fürd^terüd^e ^i(b, ha^ er einmal herauf-

befd^tt)Dren, lüiH nid^t t)erf(f)tDinben. 2)ie S^^Q^ ^^^^^ ^^^ ^^t

(Daumen, er fd^tucft miÜ^fam, ül§> ob er 'i)a§> ^(ut trän!e, ha^

er Don i^rem n^eigen §a(fe l^erunter riefeln fie!^t. 2Bie il^r

'C)a§> njol^i liege! fie l^ot fo feine, Keine, meige O^ren, mie

^inbero^ren! unb fie ift fo eitel barauf! fie ftreid^t ha^ glän*

genbe braune §aar immer forgfam an ben ©d^läfen l^inauf,.

ia^ nur ja bie treiben £)§ren frei bleiben. @§ toürbe fd^auber-

l^aft au§fel)en, ni^t für i^n! 2Ba§ ift e§ i^m, ob fie O^ren

i)at, ober nid§t, fo lange i^re blauen Slugen lad^en unb il^r

rotier 9}?unb — fo lange fid^ x^x ^ufen ijtbt unb fen!t,
—

fo lange Sltl^em ift in il^rer ^ruft, fo lange fie lebt! — aber

für bie 5lnbern, für ben §errn oon S^^red^e, ber i!§r bann bod^

»enigfteng nid^t in bie lleinen iDeigen Ol^ren ftüftern fann, "üa^

fie bie ©d^önfte, bie Merfd^önfte fei, ia^ er fie lieb Isabel o!

fo lieb! unb ha^ er fie l^eiratben unb §ur gnäbigen g^rau

mad^en tooUe! §eiratl§en! — Unb lieber iaä)t er geU auf!

,§eiratl)en! ja lüol^l! ®er h)irb fie bann nid^t l^eiratl^en, ber

nid^t, unb deiner fonft, -deiner, deiner! :^ann ift fie für i^n,

gang aKein für il^n, für i!§n einzig auf ber toeiten SBelt.

(£r ift, iüä^renb fo ber S^ropfen §ö£[enfeuer, ben bie Sllte
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m fein ^er^ gefprt^t, t)on ber (^ini^ fetnev ©eele genäl^rt, ^ur

mtbett t^(amme auftobert, immerfort öor ftd^ ^in gerannt, o^ne

^u lüiffen, tüo er fic^ befinbet ober irol^in i^n feine güge

tragen, hjie in einem tüüften ^ranm. $[ö|Iic^ fte§t er an bem

%aben, ber ^inter bem S^eic^garten hjegfliegt. 3)rüBen ift bie

(SJartenmauer nnb in ber Ttamx bie "Pforte. (Sr toeig, fie ift

nid^t Derfc^(offen; ber ^äxinzx, ber an§ bem Kraben 5!Baffer

für feine S5eete frfjöpft, finbet eB bequemer, fie ni^t gu üer-

fd^üegen; auc^ fübrt ^ein @teg hinüber, ^onrab ^at in biefem

harten im Einfang, at§ i^m noc^ feine beftimmte SIrbeit gn*

getl^eitt mar, nnb er batb ^ier, balb bort mit gugriff, Sert^a

guerft gefe^en. ©päter ^ben fie l§ier, mof)itt fie, — er au§

bem SBiefengarten, ber an bie (BiäUt grenzt, fie, bie ben

<^artenfd)lüffe( in 53ern)a^rung 1:)aitt, — lei^t nnb ^eimli^

gelangen fonnten, il^re äufammcnfünfte ge^bt, in benen fie if)m

taufenb nnb taufenbmat unter l^eigen Püffen i§re Siebe ge=

fd^tüoren — nnb je^t! Wit einem mächtigen ©prunge ift er

über ben Kraben; er brücft bie Pforte auf, er fc^Ieid^t in htm

f(i)maten (^ange gluifc^en ber SJJauer nnb ben ^ylieberbüfc^cn,

bie eben bie erften Blätter gn treiben beginnen, ]§inanf. 9JJit

bitter 9}?a(f)t überfommt il^n bie (Erinnerung an einen 5Ibenb

im »ergangenen ©pät^erbft — ben legten, mo er fie l^ier in

ben 5lrmen gehabt an bem Üeinen üerfaHenen ^aüiHon in ber

<Bdt, gu bem bie morfc^e Zxtppt l^inauffü^rt. ©ein ^er^

ftopft §um ^ß^fp^ittgen, ba mug er fie !§eute wieberfel^en unb

— 'üa fie^t er fie!

©ie fi^t auf ber S^reppe nnb tac^t gu einem SD^anne empor,

ber neben i^r fte^t unb fi^ je^t §u i§r f)erabbeugt. ©r neftelt

an i^rem ^opf, an il^ren §aaren; fie irel^rt i^n tad^enb ah

unb tagt e§ fi^ bann bod^ gefallen, ha^ er i^r ein (Sjefc^meibe,

nac^bem er e§ oor i^ren fingen l^at fpielen taffen, in ben £)^ren

befeftigt.

^n ^onrab'§ £)^xtn fauft e§, feine ®cf)(äfe fc^mergen i^n,

at§ tootiten fie fpringen, feine fingen gtül^en, feine Snuqz,

feine Sippen finb tdk oerborrt, er fc^nappt nad) ^t^em; im

itäc^ften iD^oment fielet er oor ber bfenben ÖJruppe, bie, al§
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fte i^n erblicft, toUtx ßntfe^en auSeiitanber fä^rt. 3)en 5Ser*

fü^rer paden, i^n auf bie (Srbe fd^Ieubern, il^n, a(§ er fic^

erl^ebt imb auf if)n eiubriugt, mit einem ^auftfc^Iage nod^maI§

fäßen, ift für ben ftarfen, müt^enben Tlann tja^» 2Ber! Don

ein paar Slugenbücfen. ®er übet zugerichtete ?^eigling n?agt

hinen neuen Eingriff, ©r ergebt ftd^ gitternb unb läuft, laut

um §i(fe rufenb, fo fd^neü i^n feine §üge tragen können, au§

bem (harten, ol^ne \iä^ nur einmal nac^ bem armen 2}^äbcf)en

umgufel^en, ^a§> in ber (^etüatt be§ Unftnnigen gurücfbleibt

©te ftel^t nod) immer auf ben S^reppenftufen; ber ©cfirecfen

l^at il^re (^lieber ge(ä!§mt. ©te ftarrt ben SJlann an, ben fte

fo fd^änblid^ üerrattien, unb üerfud^t mit bkid^en, gitternben

Sippen gu (äd^etn. ^^r 2'dä)dn ift fonft fel^r füg, je^t ift e0

nur ein ]^ä§(i(^e§ (^rtnfen. ®r erfennt fie !aum, fo fe^r l^at

bie 5lngft fte eittftedt 2)ie 9}^onbftc§e( blicft über bie ^ol^e

(Gartenmauer, unb §ug(eic^ fäÜt fein ^M auf bie £)!§rringe, bie

i^r ber SSerfü^rer no^ eben eingel^ängt l^at, X^vC ha^ fort, \ä)xtit

er fte an; um ^otte§ 95arm!§ergtg!eit miUen: tf)u' ba§ fort! ©ie

n?eig erft gar nid)t, tva^ er oon i§r oerlangt; a{§ fte e§ begreift,

I}ebt fte bie §änbe, aber fie ftnfen i!^r !raft(og l^erab; n^ieber lächelt

fie t^n mit bem gefpenftifd^en Säckeln Don oorl^in an. ©o mug
e§ fein! ruft er mit fürc^terlicfier ©timme, tnbem er fte §u=

gleid^ mit raul^er §anb ergreift. !5)ie SobeSangft giebt tl^r

bie S3efinnung, gtebt tl^r bie ^raft gurüd ©ie fpringt auf

unb tüiü pieken; er reigt fte an ftd^; 'iia^ 5D^effer bli^t tl^r

Dor ben klugen; "Oa^ ift ha§ Se^te, maS fie nocf) fielet; fie fül^tt

einen brennenben ®c^mer§, fül^tt, toie t!^r ha§> ^lut an ben

Söangen, an bem §al§ l^erunterrtefelt, bie ©inne fd^minben il^r.

llnterbeffen f)at §err Don S^red^e auf bem §ofe Särm ge=

mad)t. ©§ ift bie g^^t/ ^^^^ "^^ S^oÜenbung ber 5lrbeit

gerabe Diet ^ne^te unb S^agelöl^ner auf bem §ofe Derfammelt

finb. (5r fctjreit tl^nen entgegen: im Si^etd^garten taufe ber

^onrab um^er, ber f)aht ii)n unb bie S3ert^a ermorben motten,

^onrab ift megen feiner ©trenge unb Sf^ebtic^t'eit bei Sitten

Der^agt; eine ©etegen^eit, ft^ an i^m gu rächen, fommt il^nen

fe^r gelegen, ©ie ergreifen aU SBaffen, ma§ i^nen guerft in
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^ie §änbe fommt: ©taitgett, !^refrf)flcget, §eugabeln, bte SBetber

•fd^Iiegen ftd^ an; fo giepert fie naä^ bem (hatten, ^aum ^ben
fie, inbem Srner ben 5Inbern Dorf^tebt, ein paar ©c^ritte nntet

"ben !§of)en 93äunien getl§an, alg tf)nen ^onrab mit bem äy^äb^^

d^en in ben Firmen entgegen fommt 9)^örber! 5D?örber! fd^reien

fie i^n an, unb moHen i!^n ergreifen. (5r überlägt ^a§> SJ^äb-

•c^en ein paar g^rauen, bie fic^ l^eranbrängen, tritt bann fc^neU

.gurüd unb bro^t, ^eben, ber fid^ il^m nähere, mit bem 9}?effer,

t)a§ er über bem ^opf fc^mingt, gn erfted^en. D^iemanb tr>ill

fein Seben baran fe|en, am t^enigften §err Don Xxzdjt, obgleich

er am tauteften fc^reit. <^onrab, ber fie unentt(f)(offen fielet,

tüenbet fid) unb ift a(§balb unter ben S3äumen, in ben ^ü[d^en

üerfc^tüunben. Tlan üerfotgt il§n nic^t, Wiz§> brängt fid§ um
ISert^, bie fidi ein toenig gu regen beginnt unb a(fo iebenfaÜä

qiid^t tobt ift, gum innigften S5ebauern ber ^Inirefenben, bie ftd^

•auf ba§ ©^redttic^fte gefaxt gemacht l^aben unb nun um ta^

Iragifd^e Spinale fo jämmerü(^ betrogen werben. 2)o^ ift eä

:nur eine ©timme, ha^ fie nod^ in biefer "üla^t fterben ft)erbe.

©0 trägt man fie in'§ §au§, tüo bie alte §au§!§ä(teritt fie in

'(Smpfang nimmt unb auf lijx ^^i^mer bringen Vd^t Man
lüäfd^t ba§ ^(ut ah, ha^ nodf) immer au§ ben Sunben ftri)mt,

jammert unb ringt bie §änbe über bie graufame 55erftümme*

(ung, bie an bem [d^önen SiJJäbc^en öerübt ift, unb Dergigt "tia^

fcei gang, in bie ®tabt nac^ bem Slrgt gu fd^icfen.

2)afür ift man braugen um fo gef^äftiger; man fd^ämt

ftc^, ha^ man ben S3i)fen)id§t fo leidsten ^aufeB \)ai baüon

fommen laffen. 9)?ögtid^erit)eife ift er nod^ in einem ber (Spar-

ten oerftedt; jebenfaUS oerto^nt e§ fid^, ha man bod^ einmal

beifammen ift, eine ;^agb in großem (Stil angufteKen. äRan

bewaffnet fid^ !riegerifd^er, al§ e§ üorl^er in ber (Site mögtid^

iüar, man günbet bie Saternen an, man nimmt ben §of^unb

i?on ber ^ette; aud^ mein groger 9Zeufunb(änber, ber mid^

aulnal^m^meife nid£)t begleitet l^at, mug an bem guge X'i)txl

nel^men. §err oon S^redje tüirb, at§ man eben aufbred^en h^ill,

t)ermigt. äJ^an ^at nid^t bemerft, ha^ er fid^ fc^on oor einer

|alben (Stunbe in ben ^taü gejc^lid^en, fein $ferb gefattett.
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%m ^mtert^r l^titauggegogen ^ai, aufgefeffen unb in toller (Site

baöongeritten tft. 9}kn fuc^t, matt ruft, uttb eittf^üegt ftc^

ettblid), ba ©ud^en uttb S^ufett üergeBü^ ift, ol^ne bett fd^nurr-

bärtigen §elben ha§> SBageftüiJ gu beginnen. 2)er §aufe gie^t

in ben Ö^arten, man lägt bie §uitbe Io§, fc^lägt auf bie ^ü\d)t,

vertritt bie ©eete unb feiert nad^ einer (Stunbe gurüd, tnenn

auä) o^ne ben 55erbred^er, bod^ in bem fügen ^emugtfein, eine

fd^toere ^füc^t mit (SelbftaufOpferung erfüllt ju ^aben.

(So ftanben bie S)inge, a(§ i^ anfam. Tlzin (Btmüi^

tüax untern^egS burc^ bie beflimmte g^urd^t mögüd^er ©d£)recf'

niffe, bie tnic^ Bei ber ^dmWijx erlDarteten, fo üerbüftert ge*

ttjefen, 'Hai xmä) bie 2Bir!(id§!eit üer^ättnigmägig ru^ig lieg,

UeberbieS toax e§ für bie §errin einfad^ f^icfüd^, in folc^er

lOage unter fo oielen fopftofen SD^enfi^en ben ^opf oben gu

bellten, ^d) l^ieg bie Seute auSeinanbergel^en, eg fei für ben

^ugenbü(! für fie nid^t§ mel^r gu t^un; bann fd^rieb id^, nod^

in ben 9f^eife!(eibern, ein Öiüet an ben ^Irgt unb ein paar

Reiten an meinen Dnfet unb befaßt, ha^ gioei reitenbe S5oten

ftd^ fofort auf ben Seg matten. 3)a§ 5lIIe§ toar in toenigen

iD^inuten ge|c§el§en, bann folgte id^ ber §au§^Iterin in ia^

3immer, n?ol^in man 'iia§> arme 9}läbd§en getragen 'i^atU, 'änd)

j^ier njaren erft brei ober oier unnü^e ^(agenjetber gu oertreiben,

bi§ id^ an ba§ ^ztt, auf bem bie Unglüdüd^e nod^ in i^ren

Kleibern lag, gelangen !onnte-

^ä) glaubte auf Wt^ gefagt ju fein, bennod^ oermod^te

td§ nid^t, einen ®df)rei be§ ©ntfe|en§ §u unterbrüdfen, at§ id^

ben ungefi^idEten 55erbanb, ben man angelegt l§atte, entfernte

SBäre ba§ S)?äb^en toirllid^ ermorbet Sorben unb l^ätte ic^

j|e|t Dor il^rer Seirfie geftanben, i^ ireig nid^t, ob mein @nt*

fe|en gröger gettjefen märe. §ier toar ettoag Unbegreif(ic^e§,

Unfagüdtieg, für meine (Smpfinbung unfägüc^ frauenhaftes,

^en Seib tobten, mei( man fonft nid£)t an bie ©eete, bie unä

beteibigt l)at, fommen fann ober kommen gu fönnen glaubt,

ta^ mtt id^ oerfte^en, nad^fü^Ien !önnen; aber ben 2dh oer^

ftümmetn, biefen fd^onen ^opf für immer ju einer ©arricatur

machen — id§ mürbe oergebüc^ oerfudjen, ^^mn meine @m*
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jjörung §u fctiilbern. ^c^ tüax Ibeinal^e auger mir; iä) lieber*

l^olte mir immerfort: 'i)a§> ift ttic^t bie X^ai eine§ üoit ber

^eibettfc^aft lleBermältigten, 'i:)a§> ift ha§> 2öet! eine§ Si^eufelS.

Unb teer mar biefer Xtn^d? ber Wlann, auf beffen 9^eb*

tid^Mt icf) fo feft vertraut l^atte, ber mir l^unbert Semeife fei*

ner SBraöl^eit, feiue§ £)pfermut!§e§, feiuer ^Tnl^änglic^feit gegeben,

bem id^ nodf) Dor menigen ©tunben, menn e§ l^ätte fein muffen,,

mid^ fetbft, meine ^inber anvertraut l^aben mürbe — mic^

fc^auberte üor ben entfe|Iid^en 2;iefen be§ ^D^enfd^enl^ergenS, bie

ftd) l^ier ^tö^üd^ bem fd^minbelnben ^iid auffrf)(offen; aber

5lbfd)eu mar bod^ bie l^errfc^enbe (Smpfinbung, tieffter ^Ibfc^eu

öor bem 2:^äter unb feiner Z^at, unb 9}lit(eib, innigfte§ '^iU

(eib mit feinem unglüdüc^en £)pfer, ha§ noc^ immer nic^t

mieber ^ur S3efinnung gefommen mar unb je^t im SBunbfteber

§u fachen unb abgeriffene ©tropl^en au§ i^ren Siebüng§(iebertr

§u fingen begann.

;^^r 3"ftoi^b, ben id^ bi0 bal^in für nic^t abfolut gefäl^r*

(id^ gel^atten l^atte, begann mid§ gu ängftigen, babei !onnte ber

S)octor im beften ^aüe oor §mei ©tunben nid^t eintreffen.

SBie angenel^m mar id^ ht^^alh überrafd^t, al§> xä) je^t einen

Söageu Dorfal^ren ^orte unb eine 9}linute fpäter ber fb fel^n*

Iicl)[t (Srmartete \vC§> ^intmer trat. @r lieg fid^ in feiner mir

tängft befannten SBeife nid^t meiter auf t^ragen ein, fonbern

trat fofort an'§ ^dt unb begann feine Unterfud^ung. ^^ \a^

i^n mieberl^olt ben .^opf fd[)üttetn. @§ ift Ieben§gefä^rtid^ ?

fragte ic§ leife. — O nein, ha^ nid^t, ermieberte er, unb ful^r

ru^ig in feiner 5lrbeit fort, (egte ben 55erbanb an, traf bie

nDtI}igen 5Inorbnungen, unb fagte, 'üa^ je^t Dortäufig nid^tg

meiter §u tl^un fei.

Wix gingen l^inauf. @r mieberl^otte feine 55erfid^erung,.

ha^ eine eigent(id£)e ^efa^r nid^t oorl^anben, e§ mügten benn

befonberS ungünftige 55er!§ättniffe, bie er aber !eine§ft)eg§ befürd^te,

eintreten. !^a0 g^eber fei }e|t fel^r ftar!, merbe aber balb nac^=

(äffen; um ^ert!^a'§ ©d^ön^eit fei e§ freitic^ für immer ge-

td^e(}en. Snki^t fragte er, monad^ mand)er ^Tnbere guerft gefragt

l^aben mürbe: mie benn bieg MeS fo gefommen? 3d^ ergäfjlte
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i'^m, tüa§ id^ tru§tc. — 3)a§ ift furiog, ba§ tft §u !urto§^

barüber muj man fid^ irirfüc^ tüunbevn, tüieberfjolte er eitimat

über ha§> anbere; itnb lülffen ®ie beint, ft)em mir'g gu Der^

banfen f)aben, ba§ idf) fo frü^ gefomtnen bin? bemjelben 9J?anne,

bev ba§ arme S)Zäbrf)en in biefen 3wftQ^^»5 gebracht 'f^at
—

Unmögüc^! rief ic^. — Hnb hoä) ift e§ fo, fu!)r er fort,

^^or gmei ©tunben n^erbe xä) in ber SReffource oom 2^aro!tifd^

loeggel^olt. ©rangen ^aüe ein ^Reiter, fagt mir ber ^etlner,

ber mi(f) fetbft gu fpred^en n^ünfc^e. ;^c^ gel§e !^inau§. Dieben

einem ^ferbe, ha^, tdk ic!) beim ©(f)eine ber Laterne fel^e, mit

©d^anm bebecft ift nnb beffen SeicEjen fliegen, ftel^t ^onrab. —
SBa§ giebt'g, ^onrab? — ©ie muffen fofort kommen. —
SIber ma§ giebt eg benn? — ;^cf) !ann e§ m<i)t fagen, aber

©ie muffen fofort fommen. — ©ie gnäbige ^rau? eine§ oon

ben ^inbern? — 9?ein, bie ^ert^a . . bamit fi^t er fcfjon

n)ieber im ©attel ^a, mein (^ott, fage ic^; aber ia giebt er

beni ^$ferbe bie ©poren, nnb fort ge^t'g im @atop|) bie ©trage

]§inab. ^d) machte, 't)a^ ic^ nad^ §aufe nnb in ben SBagen

fam, eg mugte tüol^l (^efalf)r im 55erguge fein, menn firf) ber

^onrab, ben ic^ ai§> einen fo oernünftigen, faltbtütigen 9L)lenfc§en

fannte, fo toü geberben fonnte. O^reiüd), badfjf id), er ift ber

^räntiaam be§ 9}?äbcE)en§ — menn irf) bie§ l^ätte al^nen fönnen!

5(ber je^t n)ill ii^ nod^ einmal nad^ unferer 'Patientin feigen.

(Sie muffen fi^ nnbebingt §ur Ülul^e begeben; ®ie fönnen gar

nic§t§ mel^r l^etfen; ic^ ftel^e ^!§nen für 5llle§.

2)amit oerlteg er mid^; id^ badete natürtid^ nicf)t baran,

gn SSett gn gelten; id^ ern)artete ben £)nM, beffen Söagen bann

and^ al§balb in ben §of rollte. — 9lnn, ^aht id^'g nid^t ge-

fagt, rief er nod^ im §ereintreten, ha§ ^auernöolf, ja 'i)a§

SanernooIÜ mit bem taffe man fid^ nur ein, nnb man mirb

balb erfal^ren, ha^ gtoei mat gtoei nid^t oier, fonbern fünf

ober, ber §imme( mag toiffen, maS ift. 2öo ftedt benn ber

^allnnfe? llnb in taufenb ©tücfe !§at er ha^ urme Wläh^ixi

gerjd[)nitten?

^d^ ergä^Ite bem alten §errn, ben ber oertoirrte S3erid^t,

reichen er oon meinem S3oten empfangen, benn bod^ etmaS

%x. ©pter^agen'S Sö5et!e. VIII. 25
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ou§ feiner getoo^nü^ett fattrifc^en (Stimmung aufgefc^redt l^atte,

lüie bie (Sad)en lagen. @r lieg mid^ !aum gu (Snbe reben.

— 2)a fiel^ft 3)u% rief er; f^neibet bem 9}läbd§en bie £)^ren

ab, ober !§a(b ab, n?a§ lüeig id^! Söelc^er üernünftige 9}?enfd^

tDürbe njol^t je auf einen \o üerrüdten ©ebanfen fommen! aber

— unterbrad^ er ficf), inbem er babei ben g^inger an bie groje

§abid§t§nafe legte — fo bumm ift ber ©infall nic^t, ja, menn

man'§ rec^t überlegt, eigentüd^ fel^r pfiffig, fel^r gejc^eibt. 2)ag

Mab^tn l)at nid^t l^ören motten, nun, benft er, bann fott fie

fügten. ®ie l^at fidj) immer munber mie üiet auf il^r f)übfd^e§

Wd§tä)tn eingebitbet, fie ^at e§ überatl §u Tlaxtk getragen,

tia^ foH fie nun mo^t bleiben laffen, unb !ann l^eilfrol^ fein,

tüenn i^ fie l^interl^er noc^ ne^me. 9^un, nun, tdl) metg, n)a§

2)u fagen miHfi Sir finb aufgeregt, mir finb empijrt, mir finb

moralifd^ unb äft^ettfdf) beleibigt, mir glauben un§ in bie bunfel-

ften Seiten be§ 9J?ittelalter§ gurücfoerfelt; unb barüber oergeffen

mir ha§ ^^otl^menbigfte, 'üa^ l^eigt, ben 55erbrec^er gur geredeten

(Strafe gu ^iel^en, unb üor Gittern erft einmal bingfeft gu machen,

benn barin finb mir boc^ immer nod^ mie bie alten, el^rlic^en

(Spießbürger oon 9^ürnberg, unb l)ängen deinen, beDor mir

il^n l^aben.

§atten mir bie leichtfertigen 2öorte be§ alten §errn mir!*

lic^ mel^e get^n, fo mar i^ je^t, al§ er alle§ ©rnfteS ent*

fc^loffen fdf)ien, ^onrab monmgtid^ gur §aft gu bringen, ^eftig

erfc^rocfen. ^n biefem 5Iugenblidfe fül^lte i^ mieber lebl^aft,

mie ^oä) ber SD^ann in meiner 5Id£)tung geftanben ^atk; ber

^ebanfe, i§n al§ 35erbrec^er öor mir, i^n ben (^ericfiten au§=

geliefert §u feigen, mad^te mein ^erj !lopfen. ^ä) legte bem

£)nM, ber gur X'ijüx ]^inau§ moöte, 'iik §anb auf ben ^rm:

er ift immer fel^r gut gegen bie ^inber gemefen, fagte id); er

l^at an meineg hatten (Bttxhthdt mit mir geftanben — Unb

fd^neibet je^t einem armen iOläbc^en, bie \ia^ Ünglücf l^at, einen

5lnberen liebenSmürbiger gu finben, bie D^ren ab unb mirb

xi)x 't)a§ näc^fte Wal ben ^opf ab[d^neiben! — 9?ein, nein!

ful^r ber alte §err fort, nur feine Sentimentalitäten biefen lOeuten

gegenüber! 2)a§ fel^lte noc^, 'ba^ mir einen fo befperaten 9}?en|c^en
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ouf freien Saugen liegen, 'i}a mu§ ein ©jempet ftatuirt trert)en,

fonft tüäre balb 9'^iemanb mel^v ]eine§ Sebeng fieser.

®amit eilte er l^inauS. ^ä) befenne, 't)a^ id) tsa in ^eige

^l^ränen auSbrad^ unb bie fotgenbe ©tunbe in einer fieberl^aften

Unrul^e üerbrad^te. ©nblic^ iam ber £)n!et mit ben beuten §u«

xüd, ®ie l^atten ^a^ ^ortoer! abgefuc^t unb mol^I tia§ "ipferb,

ba§ ^onrab auf bem 3Bege naä) beut 2)octor geritten, im

<Btaüt üorgefunben, aber tneber bort, nod^ im §aufe, noc^

irgenbmo fonft ben 9^eiter. ©in ^ned^t l^atte auSgefagt, er l^abe

gefeiten, "üa^ ^onrab ha^ X^kx gefattett, unb ^a^, al§ er nac^

anbert^alb ©tunben njiebergefommen, e§ felbft in ben «Statt ^e*

gogen unb abgerieben l^abe. ®ann fei er in'ä §au§ gegangen

unb nad^ einigen SJlinuten n^ieber in ben ©tatt gekommen, '^aht^

ü}ie er e§ immer gu tl^un gepflegt, bie 9^unbe gemad^t, i^m

(bem ^ned^t) aufgetragen, l^eute 9^ac^t befonber^ forgfam §u

fein, 'ta er felbft nod^ einmal fort muffe. 2)arauf fei er in

ber 3:^at fortgegangen, unb, ma§ ben ^nec^t fel^r gen^unbert,

querfelbein in ber S^li^tung nad^ bem 2öa(be.

2)a motten toir morgen ireiter fuc^en, fagte ber £)n!el,

unb nun bitte ic^ bringenb um mein ^ttt

©r ging gur 9^ul§e, aud^ ber ^octor legte fid^ f(^tafen,

uad^bent er mid^ nod^ einmal oerfti^ert, ha^ c» mit Öertl^a

fd£)led^terbing§ feine ©efa^r i^ahi, ^ott fei 3)an!! fagte id^,

unb bei mir felbft fprad^ id^: Unb ^ott fei 3)an!, \)a^ fie i^n

nid^t gefunben ^ben!

3)a§ (Btxnä)t üon ^onrab'§ mtentat ^attc ftd^ mit 93li^e§'

fd^nette über bie 9^ad^barfd^aft verbreitet unb natürlid§ in jebem

neuen 5)orfe eine tottere (^eftalt angenommen, ^ie gange ^egenb

njar in ^ufru^^r, bie S3e]^örben mifc^ten fi^ l^inein; id^ fel^nte

mid^ faft nad^ ber eigenen (^erid§t§barfeit ^nxM, bie unB \ia^

^aijx Dor!§er abgenommen mar. 3)ie Sanbfc^aft mnrbe in atten

?ßid^tungen burd^ftreift, ben 35erbre(^er aufgufu^en; man §og

mit i^tinten unb §unben in bie SBdlber, man geberbete fid^ fo

albern tcie möglich, unb erl^ielt mid^ baburd^ fortmä^renb in

ber größten Slufregung.

Äaum weniger peinli^ toaren für mid^ bie Disputationen

25*
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be§ £)tt!e(§, bet an bie ©teile nteme§ tüeggetaufenen 55erir)atterg

getreten mar, tvit er e§ au§brücfte, unb be§ 3)octDr§, ber aüe

S^age au§ ber ©tabt tarn, «Sie ftritten fid) über ^onrab'ö

Z^atf tüeldfje :^ener in fetner ffeptifd^en SBetfe pft)c§otogtt(^, unb

3)iefer, ein l^arter 9LRateriaIift, pl^t^fiologifrf) gu erüären ftd§ bc*

mü^te. 2)er (Streit üerttef fid^ oft auf fo abftrnfe Gebiete unb

tpurbe nteiften§ fo l^eftig, ba§ id^ frol^ tcar, ta^ gimmer Der*

laffen unb nac§ unferer Patientin feigen gu fönnen.

3)ie ^rognofe be§ ^octor§ l^atte ftc^ al§ rid^tig betüäl^rt,

ba§ lieber ^tte fd§on am folgenben SDZorgen nad^getaffen, ton

einer ©efa^r ttiar nid)t mtfjx bie ^ebe, S)afür fc^ien ber

Geelenguftanb be§ armen iD^äbc^enS befto troftlofer. Unb iüie

ifonnte ha^ anber§ fein! S)er eine Siebl^aber l^atte fid^ at§

Barbar, ber anbere at§ elenber ^eigting au§getDiefen, unb fie

ton^k am beften, teer an bem ganzen UngM fd^ulb mar!

^a^n bie ®d)am, Dor mir nun enblic^ einmal in ü^rer maleren

öeftalt gu erfc^einen, bie (^emigl^eit, ber (^egenftanb be§ (Bt-

fpräcf)e§, tjieüeidjt be§ ^efpötte§ für bie gan^e ^Zad^barfc^aft

§u fein, §ute|t, unb am meiften, bie unmieberbvingüd^e ©in-

buge, bie il^re (Sc^önl^eit erlitten, — il^re melgepriefene ©c^ön*

]§eit, auf bie fie fo unfägtid^ ftot^ gemefen — ma'^rüd^, ha§

lüaren Reiben, meiere empfinbüdjer fein mußten, at§ bie ©d^mergen,

bie il^r il^re SBunben üerurfad^ten. ;^d^ fanb eg nur gu be*

greif(icf), ta^ i^ fie, fo oft id^ !am, in 3;;^ränen fanb, ha^

fie faft gar nid^t fpradfi, unb 9Ziemanbem, am menigften mir,

in'g ^efic^t §u feigen magte. ^^ lieg fie ru^ig gemä^ren; ein

fot^er 3wft<^^i^ »^^^ ^^^^ burd^geütten fein, unb ma§ l^ätte id^

i[}r and) §um S^roft fagen, momit ^tte id^ fie unterl^atten fönnen?

Q^troa üon bem 9}lanne, ben fie burd^ t§r coquette§ ^lugenfpiet

au§ feiner fd^euen 3uvüdfl)attung l^erauSgetodt, um il^n l^ernad^

burd} i^re S^reutofigfeit §ur S^er^meiftung §u treiben, unb auf

ben man je^t ^agb madfite, mie auf ein tt)i(be§ ^l^ier? ober

t>on bem Slnbern, ber il)r atlerbingg auf bem l^atben SBege

entgegengekommen fein mod^te, ber ber Seidf)tfinnigen, $?etd^t*

gläubigen bie l^errlid£)ften fpanifdfien ©djlöffer oerfprodfjen l^atte,

unb oon bem id^ je^t einen S3rief erl^ielt, morin er mic^ um
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\}adt in feinem 3^«^»^^^' ftanben) unb ftc^ au^erbem in ber

friöotften Seife üBer ein „gemiffe§ 35er^ältmg" au§(prad^, „in

ba§ er fic^ freiüd^, at§ ©aoaüer, niemals '^'dtk eintaffen foÖen",

unb oon bem er Bebaueve, bag e§ für ha^ 9}läbd)en „fo un-

angenehme ©onfequen^en" ^t^aht '^aht,

<Sie tl^at mir ttia^rüc^ öon ^ergen leib, bennod^ lonnte iä)

nid§t anberS, a(§ in bem, maS fie betroffen, ben Ringer einer

9Zemefi§ er!ennen, bie l^art, aber nic^t gan§ angeregt ge=

[traft l^atte. Unb toieberum, h?ä^renb aUe 2öe(t über ^onrab'5

X^at geter f^rie unb i^n felbft alB einen 5tu§lt>urf ber menf^-

üd^en (S^efeHf^cift betrachtete, \\)xaä:) für il^tt in meinem ^ergen

immer öerne^mtid^er eine ©timme, bie ic^ nid^t §um ©c^toeigen

5u bringen Dermod^te unb batb nid^t me^r gum ©d^metgen

bringen moUte. (Erbarmen gu üben, ift ja ha§> \ä)'6m SSorrec^t

t)on un§ ?^rauen, unb obg(eic6 mir natürüd} bie X^ai felbft

no^ gteid^ öerabfd^euungSmertl^ erf^ien, fo regte bod^ immer ftär!er

ha^ WxiUiü mit bem Später, ber, n^enn ic^ mic^ ni^t gän§*

li(^ in i§m getaufd^t ^tte, gur 3sit fid^ minbeften§ ebenfo un-

gtiicfüd^ füllte, mie fein Opfer, unb üieKeic^t in bemfelben

ä^age ungtüc!lieber, al§ er eine tneitauS tiefere unb, menn

©ie motten, bebeutenbere D^atur mar, bei ber bie 9^eue, menn

fie gum 3)urd§bru^ fam, nid^t meniger fürd^terlic^ fein mugte,

aU bie Seibenf(f)aft, bie ii^n gur X'^at trieb.

9J^it biefem ©ebanfen trug id^ mic^, at§ ic§ — xä) glaube,

c§ mar am ad^ten S^^age na^ ber ^ataftrop^e — oon meinem

Onfet, ben bie ^efc^äfte mieber auf fein (^ixt gerufen ^tten,

gurüdfe^rte. ^d) l^atte ben Söagen üerfaffen, um, ba ber

SIbenb fel§r frf)ön mar, ben für^eren 9Ri(f)tmeg burd^ ben 333a(b

gu 3^u6 gurüd^ptegen. ^m 2öatbe mar mir mieber eineS jener

abfd^euüd^en ©treifcorpS, bie mit gefpannten (^eme^ren unb

longen (Stangen auf ben Ungfüdf(idf)en ^agb machten, begegnet,

diesmal fiatte fi^ ber 2)orf|d^u(5e in ^erfou an bie ©pit^e ge*

fe^t. (Sin fteiner ^ube moUte ben ^Serbrec^er am ^anbe be§

2öa(be§ gefe^^n l^aben. 2)er (5cf)ul5e ma^te mir bie unter-

t^änigften ^ormürfe über meine S^otlfü^n^eit, fo allein bur^ ein
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^f^eüier gu ge^cn, tüo l^tnter jebem 95autne ber 9}Jörber tauern

tönm. ®r moHte mir burc§au§ mit feiner 9}?aiinfc^aft \}a§> (Ge-

leit geben unb jc^ien fel^r üerk^t, at§ x^ i^n erfuc^te, fid^ burd^

mi(^ nt(f)t aufhalten ^u laffen.

2)er §aufe 30g n^eiter; id^ fe^te langfam meinen 2Beg fort,

al§ ptö|Iid^, lüie id) eben einen ^ol^Itneg paf[irt bin, ber ^um^

Ixä) fteit aufmärt§ fül^rt, .^onrab öor mir \ki)t Wtxn ©d^recfett

toar grog; xd) fonnte einen teifen (Sd)rei nid^t unterbrücfen. —
f^^ürd^ten ©ie ftd§ nid§t, fagte er, inbem er einen ©dfjrttt gu*

rücftrat. ^(i} beutete narf) ber ^f^ic^tung, in meld^er ber §aufe

gebogen, be[fen üertoorrene ©timmen no^ gu un§ l^inaufbrangen.

@r begriff fogleid^, tt?a§ id^ tooüte, benn er inarf einen finftern

f8lxä no(^ jener (Seite unb fagte: Söenn @ie fid^ nur nid§t öor

mir fürd£)ten! — S)a§ t!^ue icf) nid)t, ertüieberte id^. @ie feigen

e§; aber id^ modfjte nid^t gern, 'üa^ man (Sie in'§ ®efängni§

n)ürfe, um meiner ^inber toillen nid^t. — ^a, ja! fagte er.

@r toifd^te fid^ mit bem ^f^ücfen ber §anb über bie fingen.

^^ \af) x^n je^t erft genauer an. @r mar fel^r bleirf) unb

abgemagert; ber ftarfe ^art, ben er immer trug, l^ing il^m in

\3DtteIn um 't)a^ öertüüflete (^eft^t; fein bicfer ^(auSrorf unb

bie ]^o^en (Stiefel geigten bie (Spuren oon 9^äd^ten, bie im

SBalbe ober in einfamen §ürben gugebrad^t fein mod^ten. ©0
tüax hjieber ber ^onrab, ber oor brei ;^a]§ren auf unferer

«Sd^lueHe erfd^ienen tüax unb um ein ©tücf 95rob gebeten ^aik,

\)a§> xl)n oor bem ißerl^ungern fd^ü^en foÜte. — 5lrmer, armer

SD^ann! fagte idf) unminfürtid^.

2)er mitleibige 2^on, in bem id^ bie Sorte gefprod^en, mu§te

il^m in bie tieffte (Seele gebrungen fein, ©in (Biöljmix, "tia^

mir burdf)'§ ^erg fd^nitt, brang au§ feiner breiten Öruft, bie

fid^ frampfl^aft l^ob unb fenite; im näd^ften ^ugenblidf tag er

Dor mir auf ben ^nieen unb fügte ben (Saum meines ^(eibe§

gu mieberl^olten Wlakn; bann f|)rang er auf unb mar al§balb

in bem bidfiten ^el^ölg, au§ bem er ]^erau§getreten mar, 0er*

fd}munben. (Sin paar Tlai I)örte ic^ bie ^^^^9^ fnacfen, gerabe

mie menn ein §irfd^ in ber i^iviäjt burdf) bie ^üfc^e brid^t, unl>

nun mar Stdeä ftiU. ^^ i^ätte glauben fönnen, meine auf*
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geregte -p^tttafie 5<^be mir bie ©cene, bte \ä) foeben erlebt,

Dorgefpiegett.

3)ie fonberbare S3egegnung gab mir üiel §u benf'en; aber

td^ lautete mid^ tnol^t, gegen irgenbtüen baüon gu f^rec^en. 3)ag

£onrab ftd^ nur fo lange in ber (S^egenb aufgehalten unb atlen

3SerfoIgern getrost ^atte, um mid^ noä) einmal gu feigen, um
mir in feiner SBeife gu fagen, toie tief er feine Unt^at bereue,

tüax offenbar, ^c^ ^ielt mid^ überzeugt, ha^ er nun ha^ ge*

fäl^rlidfje ^ierrain Der(affen l^abe, unb ber (Erfolg fd^ien mir

ffltdjt ^u geben. 3Benigften§ fanb man in ben folgenben SBo^en
aud^ nid^t bie teifefte ©|}ur Don i^m; ber ©ifer feiner ^er*

folger erlahmte, man begann bereits gelegentlid^ oon ettoaä

^Inberem gu reben.

Unterbeffen trar au^ in ber SBirt^fc^aft nad^ unb nad) \)it

Drbnung §urücfge!e]§rt. @in neuer Vermalter mar engagirt

morben, ein einfa^er, befdfieibener 9}?ann, ber emfig feiner ^ftic^t

oblag unb feiner ^lufgabe getoad^fen fd)ien. !5)a§ Former! tourbe

üon ^ier au§ Dermallet, »aS je^t nid§t me!§r fo fd^toierig toar,

'öa ber DnM bie ^üte gel^abt ijaik, 'Oa§> !oftfpie(ige unb läftige

(^eftüt 5u überner^men unb auf fein (^ut §u überführen, ^r
!am ptreiten l^erüber, mir mit S^atl^ unb Xi)ai bei^ufpringen;

\ä) felbft tüax oiel brausen auf bem g^elbe, halh im SBagen,

halt §u ^ferbe, unb \df) uaä) bem 9^ed^ten, ober gab mir

menigften§ baoon ben 5lnfdf)ein, iüa§ mand^mat auf baffelbe

]^inau§fommt

SSertl^a 'i)vddt fd^on längft nid^t mel^r "ta^ S5ett; bie SBunben

ttjaren abgeheilt, aber um i^ren (^emütpguftanb fa^ e§ befto

trauriger au§. 9Zoc^ immer, fo oft ic^ unericartet gu il^r !am,

fanb id^ fie in Sl^ränen; ha^ 9J^äbdf)en, tre((^e§ bei i^r fd^Iief,

fagte, ha^ fie l^albe D^äd^te lang in i^rem ^^tk fi^e unb meine,

^eine bitten konnten fie oermögen, haQ ^^i^^^^^^i* h^ oertaffen,

unb menn i^ mid^ über il^r @ebal^ren §ornig ftettte, ]ai) fie

mid^ fo !(äg(id§ an, ha^ id§ fie, miemo^t ungern, gemii^ren lieg.

(Sin oermunbeteS 9f^eb!^u!§n fann fidf) nid^t ängftlic^er in tiit

Slcferfurd^e brücken, al§ fid^ ha^ arme 5D?äbc^en ben ^tidfen

^üer oerbarg; unb menn man bann fid^ erinnerte, mie fie frül^er



392

geiuefen mar: toie fed unb guöerfid^tlid^, mt Iad§tuftig unb über*

müt^ig, fonnten (ginem n?o]§l \dh\t bie ^l^ränen in bte klugen

fommen.

8te njetben e§ üerjeil^rtd^ finben, bag id^ in fofc^er \?age

auf ba§ ©emütl^ eineB 9}?äb(f)en§, me(d)e§ bi§ ba§in fo gan^

in ?eic^tfinn unb ©itelfeit aufgegangen tvax, mit steinen unb

fleinüc^en iDZitteln gu n?ir!en fachte, il^r gum S3ei|pie( gelegentlich

ttma^ (2d)meic§e{^afte§ über il^r gute§ 5Iu§fel^en jagte: ha^ i^xt

klugen fc^öner feien, ai^ je, unb ha^ il^re fc^Ianfe ©eftalt mir

nod^ gierlicf)er erfcf)eine. (5ine§ STageB orbnete iä) i§r fetbft

ba§ reiche §aar unb arrangirte i^r ein fi^matgeS ^(ortuc^,

n3e(c§e§ id^ if)X um ben ^opf banb, fo, ha^ aud^ nic^t bie

minbefte ©pur ber graufamen ^^erftümmetung gu bemerfen tt)ar.

8ie fa^ in ber Xljat gan§ reigenb au§; lä) fütjrte fie mit fanfter

bemalt Dor einen ©pieget unb fragte fie freunbtid^, ob fie anc^

fo nic^t gtaube, fic^ üor ben beuten feigen (äffen gu lönnen?

2ßie erftannt mar id^, a(§ fie, bie nod^ eben bei meinem fanften

3ufpruc§ geläc^eft ^atte, je^t in l^eftigfte S^^ranen au§brad§, mit

(eibenfc^aft(id)er ^anfbarfeit meine §anbe fügte unb fd^tuc^genb

üerfid^erte: fie fönne nie mieber gfücfüc^ merben, unb menn

aud^ fein SD^enfc^ mügte ober je erführe, maS mit i§r ge*

fd£)e!§en fei.

(^ieb ^ä^t, fagte ber £)n!et, beut id^ biefe (Scene mitt^eifte:

e§ fommt, mie id^ gsf<3gtl ©ie l^at nic£)t l^ören moUen, nun

^t fie gefüllt. (Sold^e Seute finb mie bie ^inber. @in ^inb,

ba§ man gegüd^tigt l^at, ift nic^t beleibigt, fonbern einfach

erf<^rodfen, gebemüt^igt, gur SRaifon gebracht. ®a§ ift il^r g^aU.

9^äd^ften§ mirb fie i)\x erllären, fie fönne nur ben ©inen üeben,

ber i!§r bie £)^ren abgefdfinitten, ober ()öcf)ften§ ben Slnberen,

bem fie gutraue, "iia^ er il^r im betreffenben ?^alle aud^ bie

9^afe abfd^neiben mürbe.

(S§ fd^ien, ba§ ber atte §err, ber ftetg geneigt mar, bie

gan^e Sßelt für unoernünftig §u erklären, in biefem g^aüe ein-

mal mieber 9^e^t ]^aben fodte.

dJliint S3emü^ngen l^aiten menigftenS ben (Srfolg gel^abt,

\iai ^ert^a je^t anfing, fid§ im §aufe mit einiger ^^rei^eit gu
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tetüegen. ©tne§ 2^age§ fatib i^ fte in einem Ü^anme, ber gur

^ufkmat}vung Don allerlei ©ad^en biente, unb iro^in auc^ bte

menigen, inetc^e ^onrab'§ @igentl}mn gemefen nnb bie er auf

feiner g^inc^t fämmtlid^ gurürfgetaffen, gebracht tüaren. ^c^ fal},

Xük fie baüor ftanb, in ber §altung ^emanbe§, ber üor einem

geliebten (^xaU meint unb betet, ^a fie mic^ ni^t bemerft

l^atte, §og ic^ mic^ leife inieber gnrücf, nid^t irenig erftaunt

über ha§, ma^ id) gefe^en, unb eigentlich auger ©taube, e§ mir

3u erftären, n»enn ic^ mic^ nic§t gu ber Önfid^t beg £)nfe(3

benennen moüte: „!5)ie|e 9}?enfd^en feien au§ SBiberfprüd^en ju*

fammengefe^t.

"

9^ic§t lange barauf ereignete fid^ ein 55orfaII, ber mir ge*

irtffermagen ein ©c^tüffel §n ^onrab'§ rät]^fe(I)after '^fjat inurbe.

^k alte ^Inne^^at^rin l^atte fi^ in il^rem §ejen^o(^mut^ l^ier

unb ha gerül§mt, "i^a^ fie e§ ber ^ertl^a „eingebrocft" l^abe

unb "Oa^ tlnbere fid§ öor i^r ^ten möd^ten, menn fie nic^t

tüoüten, 'Oa^ fie i^nen ebenfo mitfpiele. Wllan §atte ^^oti^ öon

biefen uneben genommen, ein befouber§ ^ü^ner l^atte bie ?I(te

benundrt, unb unfer g^reunb, ber ^ufti^rat^, ber al§> Unter*

fuc§ung§ridf)ter in bem ^yaUe fungirte, 'i)a§> bumme, böfe Sßeib

toirütd^ gu einem @eftänbnig öermod^t. Wix tüax eg bamatB

eine förmüd^e ^eru^igung, gu hjiffen, ha^ jene§ ^euf(i|c§e in

^onrab'§ Z^at nic^t auB i^m fetbft ftammte, 'Oa^ e§ iljm in

fd^Iimmer ©tunbe öon einem (Satan in 5D?enf^engeftaIt gelehrt

njar, obgleich id^ je^t etn?a§ anberg barüber 't)tnh. ^ä) meine

nämlid^, "i^a^ bie (ginftüfterung ber Elften in biefem ^aUt nur

mar, mag bie Sler^te in ber '^ßatl^ologie, gfaube id^, eine öe*

(egenl^eitgurfac^e nennen, unb ^onrab'g S^at mit i§rer ganzen

©c^mere auf i§n unb i^n allein jurücffällt. 2)ama(g aber,

mie gefagt, mar id£) anberen (Sinneg unb l^ielt eg für meine

•iPftid^t, bie (Sntbecfung Sert^a mit^utl^eiten.
. @ie \a^ mi^ mit

großen, ftarren klugen, bie fid^ mä^renb meiner ©rgä^tung me(}r

alg einmal mit 3:^ränen fußten, an. 3ltg \^ ^u ©übe mar,

brürfte fie il^r (^efic^t in bie §änbe unb fd^tud^^te: (^ott fei

gelobt: id^ mugte ja, "iia^ er ni^t fo fd^ted^t mar!

5Son biefem S^age mürbe i§r ^(id^ freier, i§re Haltung



394

firaffer; tl^r 51[uge Be!am lieber ettra§ üon bem alten (Blan^r

ttjenn eg auc§ ntd^t me^r fo übermütl^ic mt früher laä)U, avä)

bann ntd^t, alg einige Socken \p'dkx ;$jentanb, ben fie fonft,

ü^ne gu lad^en, !aum anfe^en fonnte, tl^r einfüget ©(aoierte^ter,

«nfer '^farrabjunct, nun fd^on feit langt mol^tbeftallter "ipaftor,

auf ben §of tarn, mit breitfrämpigem §tit, ben Sanberftab in

ber §anb, wie e§ fid^ für ben 9?acf)fotger bev 5tpoftet giemte.

^^ mar über biefen ^efud^ einigermaßen erftaunt; ber junge

Pfarrer l^atte, feitbent er fic^ üor üier ^al^ren fo tapfer au§

ben ©c^tingen gog, bie il^m ©atan getegt, nie njieber bei un§

feigen (äffen unb auc^ fonft jebe 33egegnung forgfättig tiermieben.

Ilebrigen0 'i)aitt er fid} nid^t eben üeränbert; er njar öiel(Ieirf)t

nid§t mel^r gang fo mager unb oerblagt, aber feine @d)üd)tern*

l^eit unb Hnbel^olfen^eit l^atte er auf feiner einfamen Sanbpfarre

beften§ conferüirt. ^ti^t fag er mir auf ber ^ante beg ©tu^I§,

gang lüie in alter SBeife, gegenüber, brel^te, gang toie in alter

Söeife, ben unglüdHc^en breitfämpigen §ut über ben gufammen*

gepreßten fpi^en ^nieen unb ftarrte mic§, ben blaffen SO^unb

ijaih geöffnet, burd^ bie runben Sriüengtafer an, e§ mir über-

laffenb, mie id^ e§ für fd^idüd^ eradf)ten n}ürbe, bie Unterrebung,

bie er nad^gefud^t, gu beginnen.

9latürU(^ t§at iä) meine gefedfd^aftüd^e ©d^ulbigfeit unb

unterl§ielt, fo gut id^ fonnte, meinen oerftäubten (SJaft, ber ge-

legenttid^ ^a unb 9^ein, Dlein unb ^a, tuie eB ^a^k, ober au^

nid^t pa^k, bagn^ifd^en rnarf, bi0 i^ enblid§, öon all ben üer-

geblid^en ^erfud^en erfd^öpft, mir bie ^emerfung erlaubte, e§

fomme mir üor, atg ob er irgenb etit»ag auf bem §ergen l^abe,

unb e§ fei öielleid^t am heften, njenn er mir o!§ne Seitere§

ben ©egenftanb feiner ^raeoccupation mitt^eile. §ier fing ber

§ut an, fid^ in einer beängftigenb fd^neUen SBeife gu breiten,

bie großen B^üße fc^arrten ]^in unb l^er, ber furggefd^orene ^opf

begann fid^ auf unb nieber gu bewegen, alg woHe er fid§ int

nad}ften 5Iugenbü(! oon bem Weißen §al§tud§ ablöfen, ber große

aJJunb fd[}nappte ein paar Wlal nad§ ^(t^em, unb bie§ war e§

)tun. @r !am, um Sertl^a gu feinem d^riftü(^en ©l^eweibe gu

begel^ren, mit einem §ergen, aug bem, wie er ^offe, eine oier*
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jal^retange 9leue uttb S5uge ben testen iReft irbifc^cr §offart

unb ©itelfeit getilgt l^abe. 9^un aber, ful^r er fort, uttb er

faltete babei frotttin feine §ättbe, 'i)at tttir ber §itnittet fetbft

ein 3^^^^« 9^9^^^^, ha^ meine ^rüfungS^eit gu ©nbe ift. 2öa§

mici) bamal§ §u ber i^nngfrau Tocfte: il^re fünbige ©d^önl^eit

— ha^ ift bal^in. ^er §immel, beffen SBege unerforfd^tid^

finb, l^at fici§ eine! fd^redlid^en 2öer!§eug§ bebient, um au§ bem
SÖege gu räumen, ma§ un§ trennte- 2)ie ^artgeprüfte barf

be§ §artge:prüften ©l^egemal^t »erben; tr»a§ fie in ben klugen

ber 3lnbern abfc^eutic^ mac^t, \ia^ madf)t fie mir lieblid^; unb

oud^ l^ier toirb e§ l^eigen, ia^ ber ©tein, ben bie ^Tnbern Der*

trorfen l^aben, ber ©cfftein unfereS geittid^en (Blüdi^ unb, l^offeu

h)ir in ®emutl^, unferer etüigen ©eligfeit gemorben ift.

^ä) f)attt, mä^renb ber munberlid^e SJlenfc^ fo fprac^, bur^
bie ^enfter be§ ®artengimmer§, in bem tüir fagen, SSertl^a in

einiger (Entfernung gtrifc^en ben Beeten gelten feigen, ^ti^t toanbte

fie fid§ gerabe um unb fam auf ba§ §au§ gugefd^ritten. 3)ie

2)^ittag§fonne fd^ien l^eH in il^r fd^öneS, üon bem bunfetn ?J(or*

tud^, ha§> fie ie|t beftänbig trug, l^errlid^ eingeral^mteg ^efid^t.

^d) xiai)m ben Slufgeregten bei ber §anb, führte il^n an ha^

^enfter, beutete burd^ bie ^ol^en S3(attgeiüäc^]e nad§ ber @eftalt

im harten unb fagte: (^iaubtn @ie toirfü^, bag e§ feine «Sünbe

fei, biefeg 9}^äbc§en §u lieben?

3)ie 2Bir!ung meiner einfallen ^rieggtift toax unbefc^reib^

lid^. @r JDurbe rotl^, er mürbe hla% er murmelte abgeriffene

2[Öorte; id^ glaube, er nal^m, ma§ er fal^, für ein 33(enbtDer!

ber §ölle, für eine neue ^erfud^ung, bie er mit fräftigen ®e*
beten ^u befd^mören fuc^te.

®a er trirllic^ ein guter SO^enfd^ it>ar, fo jammerte mic§

feiner, unb in 5lnbetrad^t, bag er unter ben §änben einer fingen

f^rau fic§ boc§ am (Snbe nod^ formiren fönne, bef^tog i^, bie

Slngetegenl^eit, fo Iäd£)ertid§ fie aud^ fd^ien, ernft^aft gu nehmen.

2d) üerfuc^te alfo, i^m feinen frommen ©d^recfen au§§ureben,

tDa§ tüxxtiid) — mir gum ^etoeife, bag er ni^t gang fo albern

mar, toie er fid§ gab — einigermaßen gelang, ©ein §eil bei

^ertl^a felbft §u oerfu^en, n)ie id§ i§m rietl^, geftattete freiließ



396

ferne 5tengft(id^!ett nicfit. ^ä) enttieg t'^n mit bem 55ei'fpred^etT,

S3ert§a ^n fonblren unb t§m fc^riftlid^ §u melben, ob er feine

ißetüerbung fovt^ufelen ober aufzugeben l^abe.

S3ert^a t^t, it)a§ tc^ frelü^ erirartet l§atte: fie n3te§ 'um

Antrag be§ ^aftor§ entfc^teben, ja mit förmticijem 5lbfd)eu gu^

rücf. — ^c§ bin ia oerlobt, gnäbtge g^rau! fagte fie. — Söenn

2)u ®id^ fo fü§(ft, eriüieberte id), bift ^u e§ freili^ fonft ni(f)t;

ein 53anb, ia^ fo ro^ burc^fc^nitten ift, tj'dit nur noc^, Wenn

man el gefüffentließ lüieber ^ufammenfnüpft; unb oieüei^t auc^

bann nic§t me!§r. !^u fannjlt, tt}a§ gef(f)e^en ift, nie oergeffen

ober oergeben. 2)u fannft 2)eine §anb nie oertrauen§ooll in

eine §anb legen, an ber ©ein S5(ut ge!(ebt i)at @r ^t fein

^f^ec^t me§r an 3)ir, meber ein ganzes nocf) ein 'ijalbt^, Unb

e§ fc^eint mir aud^ gan^ unmögtid^, "iia^ er felbft e§ je tragen

tonnte, fid^ !^ir lieber • gu nä]f)ern. ©ollte er e§ aber, fo fte^ft

2)u unter meinem ®c^u^; i^ trerbe !J)ic§ je^t beffer §u bel^üten

njiffen, aU bama(§.

3d^ l^atte mit 2Bi(Ien fo energifc^ gef|)rod^en, ttjeil id^ 511

bemerfen geglaubt ^tte, 'üa^, ma^ fie je^t ^u ^onrab 50g,

Diel n^eniger §u fpat ermai^te $?iebe — bie i^ überbie§ unter

fo((f)en Umftänben für unmögüc^ l^iett — al§ oielmel^r ^urc^t

fei — S^urd^t üor bem bämonifi^en 3)?enfc^en, ber fie gu finben

triffen trürbe, wenn fte je rerfuc^en foüte, t)on Ü^rer ^reil^eit

^ebrauc^ p. machen. — S5ert!§a räumte "ta^ ^um X^di ein.

— ^a, id^ fürd^te mid^ cor i^m, fagte fie; id§ ireig aud^, bag

D^iemanb mic^ t)or i§m befd^ü^en !önnte — aud^ ©ie nid^t,

gnäbige ?^rau; er ift trie ber ^li^. ^c^ treig, 'Qa^ er plöltid)

bafte^en n)ürbe, gteic^öiel tro: auf bem g^etbe, gtrifc^en bem

^orn, im Söalbe unter ben Säumen, im harten, im 2)orf, in

ber ^trd^e, ]§ier im Sommer, überall, unb 'Oa^ xä) bann ror

©d^rec^ fterben mürbe, auc^ trenn er mid^ nic^t töbtete. — !5)u

bift ein Steigung, SO^äbd^en! fagte id^. — ^d£) ja, ertrieberte fie:

unb bann fe^te fie (eife l^ingu: id^ moHte nur, ic^ I}ätte e§

früher gemußt, bann märe bie§ MeS nic^t gefc^e^en, unb mir

i^ätten gtüdüc^ fein fönnen, anftatt bag ic^ un§ nun Seibe [0.

amglüdflid^ getnad^t l^abe.
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©c§vei6e bem ^foffen ab unb tid^te bie §0(f),5ett für bctt

5lnbern an, ^a^tt ber £)n!et, aU tc^ i^m biefe Unterrebung

ntittl^ eilte.

(gin ^iertetjal^r toar üevgangett, ^onrab tvax unb blieb

ter[d^oflen. 9)?an ital^m im 3)ov[ an, 'üa^ er nad^ 5lmerifa

geflogen fei. ^ertl^a f^üttelte ben ^opf; id^ fanb e§ ebenfaK§

unmal^rfdfjeinlic^. (Sr l^atte ein S^erbrec^en §u fü^nen, unb h)te

td^ il^n !annte, nutzte ta^ "öa gefdfjel^en, mo e§ begangen toar:

auf ]§eimi]d^er ©rbe, an Ujeld^e biefe erementarifdfje ^^^atur aud^

o^ne bie§ mit un^eireigbarer ^ette gefeffett mar. @r l^atte mir

einmal, aU id) i§n fragte, warum er nic^t in ber ?5rembe fein

(^ind üerfud^t ^be, geantmortet: id^ fönnte ebenfo gut in'§

SBaffer gefprungen fein.

2)a erl^alte i^ eine§ ^age§ einen ^rief Don meine§ hatten

53etter §erbert, ben je^t al§ 9^egierung§rat]^ ein ttwa^ reactio*

nät'er ®uft umgiebt, ber aber bamalS — im ^a^xt neununb*

üiergig — ot§ junger §lu§cultator für ?^rei§eit unb 9?erf)t eine

©c^märmerei enttoicfclte, §u n?eld^er bie ^urd^t Dor bem (S^amen,

bie ptebejifd^e ^iebe §u einem l^übfd^en Sürgermäbd^en, üon

iretc^er bie ©(tern nic|t§ toiffen, unb fe^r arifto!ratifdE)e ©c^ul*

ben, bie fie nid^t bt^afjkn hjoüten, nldji wenig beitragen moi^tett»

Uebrigeng ]§atte er fid), feine 5Ser§irieifIung an ber böfen SBett

auszutoben unb nebenbei feine unnatürüd^en ©ttern um fo em*

pfinblid^er §u beftrafen, ein trürbige§ g=elb au§gefuc^t. (Bx

bleute feit bem ^^rü^jal^r in ber fd^feSmig-l^oIfteiufdjen SIrmee,

(Sein ^rief, ber, wie immer, bie Dielaftige S^ragÜomöbie feiner

«Sc^utben be^nbelte, in weld^er er mir, id^ weig nid^t weld^c

^loUe guertl^eilt ^tte, war au§ htm $?ager üor ^ribericia batirt.

3)er ©c^fug lautete ungefähr fo: UebrigenS ^be id^ l^ier ein

:önbiüibuum gefunben, ba§, nod)bem e§ meinen 9^amen erfal^ren,

firf) bei meiner (SScabron 'i)at einfteUen laffen unb mir feitbem

unfc^ä^bare ^ienfte leiftet. 9^eulic^ l^at er mic^ bei einem

5Iu§faU, ben bie ©änen madf)ten unb bei bem id^ in wirlüc^e

^efal^r geriet!^, l^erauSge^uen, bag bie gan^e 5lrmee baöort

fpridf)t. :^c^ 'i:)abt x^n gum «Sergeanten beförbert, unb er fommt
faft nic^t mel^r oon meiner ©eite. @r ift ber famofefte ^eiter^
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^cn t(§ fennc unb bakt ber trunberüd^fte ^ert üon ber Sßelt.

.:Sd^ Dermutl^e manchmal, 'ta^ er feinen 35ater erfd^tagen ober

fonft ein greulid)e§ 35erbre(^en auf bem (^emiffen I§at. Qn
einem ^ameraben l^at er einmal geändert, er fei unferer i^a^

milie auf Xo'i) unb SeBen üerpflid^tet; ic^ t)ermut!§e, bag er einer

t)er ungäl^tigen ©üenten ^l^reg öerftorBenen (Ratten gemefen ift.

©r nennt fi^ ^onrab, unb 9^iemanb n^eig, n^ie er fonft l^eigt,

j)ber mol^er er ftammt. können ©ie mir über biefen fettfamen

^ogel 5lu§funft geben.

^ä) beantnjortete biefen S3rief fofort. ^onrab'§ Z'i)at er*

träl^nte ic§ natürlich nic^t. ^c^ fagte nur, ha^ ber 50^ann bei

.un§ gebient 'ijahi, §erbert fönne fid^ in jeDer S3e3ie^ung auf

ü)n oertaffen; bocf) möge er oermeiben, ben fd^euen 9}Jenfcf)en

"burd^ ?^ragen ooHenbS eingufd^üd^tern, am beften ttierbe er tl^un,

ftd§ nirf)t merfen §u faffen, ha^ tü'xx üon feinem ^ufentl§a(t

4interric^tet feien. ;^ebenfall§ aber bäte id^ bringenb, ben 9}?ann

auf feinen i^aU au§ ben klugen gu oerüeren unb mir oon Qdt

3U 3^^t über i^n meitere 9}Jitt^eitung gu mad^en.

2)iefe weitere 9}Jitt!^ei(ung lieg tauge auf fid^ haarten. 2)ie

(S(i)Iad^t t)on ^^ribericia Ujar gefd^lagen, ber Söaffenftißftanb

mar prodamirt. ^^ mußte, "Oa^ §erbevt ben ^ienft unb bie

i$^rei!§eit§fd)iüärmerei quittirt ^aik, at§ reuiger ©ol^n in bie

llrme feiner (Sltern §urücfge!e!§rt mar unb auf bem ^arquett

t)er berliner ©a(on§ in ^xaä unb meigen (^laceg 95u§e t^at

für feine fd)Ie§mig4oIfteinfc^ett ©jtraüagangen. 2öa§ aber mar

an^ ^onrdb gemorben? ^d) frfjrieb mieber unb mieber an §er*

bert. ©nblidf) !am eine 5Intmort, ©r ^be fo lange gezögert,

ha er an mic^ nid£)t fd^reiben fönne, o!§ne bie peinlid^fte (Spifobe

feinet Seben^ §u berühren, an bie er fid^ je^t, felbft nad^ fo

Janger 3^^* — ^^ maren faum brei SO^onate feitbem oergangen!— nur ungern erinnern laffe. 5(ud^ ^tte er mir am liebften

oerfd^miegen, ma§ er nun freitid^, 'üa id^ fo in i^n bringe, mir

in S3etreff meine§ $rotege§ mitgutl^eiten gegmungen fei. SDer

•arme Wlin\ä) fei in ber ^aä)t oom 5. auf ben 6. :^uü ge*

•fallen. @r felbft l^abe il^n mit gefpaltetem (Schöbet oom ^^ferbe

lfin!en fe§en, bod^ fei 'üa^ Getümmel gu groß gemefen, unb er
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triffc niäjt, tt)a§ au§ bem Seid^nam geworben. 55ermutl§tt(^ fet

berfelbe in bie §änbe ber 2)äiien gefallen.

5)iefer S3nef ftimmte miä) \t^x ernft. ??ür ben Tlann

fetbft ^ätte td^ mir fein beffere§ @nbe benfen !önnen, a(§ ben

Xoh für eine groge nnb gute allgemeine ®ad^e, nad)bem er in

eigner (Sad^e burc^ eine X'ijat be§ 2Ba^n[inn§ feine (£§re fo

fd^timm Beftecft ^attt. ^a, in biefem @o§ne be§ SSotfe§, bem

niebrig geborenen, unter ^ümmerniffen alter 5lrt l^erangetoad^fe*

nen, in jeber Söeife mij^anbetten unb gel^ubetten, l^atte ein

tiefet, ftarfe§ ^efü^t für (g^rc unb 9^ec^t gelebt, 'tia^ fi^ m^
einmal üon bem l^eigen §er^en üerit)irren laffen, aber niemals

unb burd^ nic§t§ auf bie ®auer unterbrüift njerben fonnte.

©eine S^ied^nung toar abgefd^Ioffen, unb, menn c§ nad^ mir

^ing, fo ^tte er feine ©d^utb reid^Iic^ h^a^t 216er ta^

9}Jäb^en, ha§> er fo ^eig geliebt? 2öie fottte id^ i^r bie

fd^ümme ^unbe mitt!§eiten? ^n meiner ^dtf) fiel mir ein, e§

fei tro^bem eine äRögtid^feit, "tia^ ^onrab nod^ lebe unb "üa^

man bie ^-ßflic^t f)ab^, grünblid^e D^ad^forfd^ungen anjufteüen.

3c^ tl^at eB. (Sin l^ö^erer Offizier in ber fc^teStoig-l^otftein*,

fd^en 2lrmee, ein :^ugenbfreunb meine§ (hatten, an ben id) mic^

rcaubte, na!^m fic^ ber 'Batijt mit ber (iebenSmürbigften S3e=

reitmitligfeit an; aber er toar nad^ einigen Sßod^en gegmungen,

mir bie 2Iu§fage beB ^etter§ ju beftättgen. Seute, bie er ab-

gehört, ^ameraben ^onrab'B, l^atten il^n für tobt auf bem

^ampfpla^e getaffen. (Sr fanbte mir fogar bie feitbem oer-

öffentüd)ten S-iften, in n?e(d^en ein Sergeant, genannt <^onrab,

Geburtsort unbefannt, a(§ öor ^ribericia gefallen aufgeführt

tüax. ^ä) mugte mic^ ent[(i)liegen, ^ertl}a §u fagen, roa^ fie

b'od^ einmal erfal^ren mugte.

S)ag fid§ x^x ^er^ ooüftänbig getoanbett l§atte, iia^ fie ftd^

forth)ä§renb mit bem ^i(be be0 einft fo arg 5Serfc^mä!^ten inner*

tic^ befi^äftigle, tonnte id^, bennoc^ !§atte id§ ni^t geglaubt, ber

<Sd^tag fönne fie fo ^rt treffen, ©ie mar üoUftänbig auger

ftdfi, i^r Jammer ^errig mein §er§. ©ie ffagte ftd^ an, ha^

fie i!^n in ben 2:ob getrieben l^abe, ha^ fie feine 3)^orberin fei.

^c^ j^abe nie toieber einen fo mitben ^luSbruc^ ber ^ergmeif*
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lung gefeiten, at§ Bei biefem Wdhö^m, bem ic^ fvül^er bie ^äljig^

fett jeber tieferen ©mpfinbung abgefprod^en ijatk. ©ie lag auf

ber @rbe, raufte ftc§ ha§ ^ciax, hat, ha^ man fie tobten möge;

fte tioax mtrlüd^ einige 2^age am S^^anbe be§ 2öal^nftnn§. $Iöt^*

iic^ — an einem 9}Zorgcn — erfc^ien fie üollftänbig gefaßt

unb erltärte, ^onrab fei ni(f)t tobt ©r fei i^r in ber 9k(^t

erf(f)tenen, \ä))X)tx öertüunbet, aber boc| (ebenb, unb menn bie§

aud^ leine ©rfd^einung, fonbern nur ein 2;;raum gemefen fein

foüte, fo fei er bod^ auf feinen i^aU geftorben. (S§ fei ja aud^

gan§ unmögtid^, ha^ er geftorben fei.

^d^ ließ fie rul^ig gemäl^ren unb l§ieg aud^ bie ^Tnbern,

nid^t tüeiter in fie §u bringen; im ©tiHen öermunbert über bie

bämonifc^c (bemalt, mit metd^er jener fettfame SD^ann . bie leidet*

bemeglid^e ©eete biefe§ 9}?äbc^en§, fo ober fo, in ^uxd]t unb

Siebe, bi§ über ba§ @rab ]^inau§ an fid^ §u feffetn gemußt

I)atte. 2)er £)n!et brummte: ber 9}lenfd£) fa^ immer au§ n?ie

ein 33ampi^r. Unfer (Siner glaubt nid^t an ^ampt^ve; bie Seute

aug bem S^olfe üerftel^en ftd^ beffer barauf»

®er £)n!el mod^te 'üa^ IeidE)tfinnige Sßort aud^ gegen 5lnbere

auSgefprod^en fjaben. ^n ^urgem galt e§ überall in ber ^unbe

für eine au§gemadf)te Sl^atfad^e, \)a^ ber ^onrab Krüger, ber

im fd^Ie§mig*]§oIfteinfd{)en Kriege getöbtet fein foHe, frf)on um
beSiregen gar nid^t l^abe getöbtet njerben fönnen, tüdi er über-

l^aupt nie gelebt ^be, fonbern ein ^olem gen?efen fei, ber fid^

üon Qdt gu Sixt mit hjarmem ä)^enfcf)enb(ut auffrifd^e. Sie

orme ^ert^ lüiffe baoon ein SBort mitjufpred^en; fie l^abe ha^

Unge!§euer gegeid^net. Unb menn man fie eine§ äRorgenS tobt

im ^iik finbe, fo hjerbe man aud^ n)o!^(, ol^ne lange gu fud^en^

njiffen, iüer i^x ^(ut unb il^re ©eele gel^olt l^abe.

2)a§ ift fd§änbti(f)e§, gotte§(äfterIid^e§ (^efdf)h)ä^, fagte ber

neue 5Serma(ter. Man muß bem armen 93^äbd^en geigen, "Oa^

nid^t alle W(lm\ä)tn fo unfinnig unb fdjled^t finb; fie muß ja

fonft in i^ren jungen ^al^ren an ber Sßelt i^ergtüeifeln.

2)er braoe 9J?ann nal^m fid^ bie ©ac^e ber oon ben lOeuten

fd^eu ^emiebenen \t^x gu §er§en. ©r trug fid§ einige SBod^en

mit ben »erfd^iebenften 9}^itteln, bem 9}?äbd§en (S^re unb 9^epu*
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tattott, h)ie er fid^ au^brüdte, mieber §u üerfd^affen. (Snblicf;

glaubte er ba§ einfad^fte .aufgefunben §u l^aben, unb ging ^in

iinb fragte, ob fie fein SBeib merben inoHe? §err Mixütx mar

ein ftattli^er Wlann, ettt)a§ l^ötgern unb plump, aber burc^au§

brat) unb nic^t ol^ne 55ermögen. 3)ie Partie n?ar in jeber S3e«

jiel^ung annehmbar, unb mer fidf) fo, tüie er, über ia^ ^ox^

mü)dl ber 9l)?enge megfe^en fonnte, bemie§ fd^on baburd) aüein,

bag er §er§ unb ^o))f auf bem redeten ^tede ^atk. ^ert^a

erlannte ba§ 5l(Ie§ aud^ üoUftänbig an, mt§ aber ben Eintrag

mit großer (^ntfd^ieben^eit gurüd. Unb menn ^onrab tobt

märe, fagte fie, id^ mürbe feinen ^Tnbern l^eiratl^en; id) mürbe

ja feine rul^ige SJJinute ^aben.

ÜDabei blicfte fie fo fettfam unb fprad) (o ge]^eimm|öoII,

ot§ ftänbe :5emanb l^inter i^r, ber nid^t ^ören büvfe, ma§ fie

fage, unb üor bem fie boc^ leine (^el^eimniffe ^ben fönne.

(Glaubte fie aud^ an bie ^ampt^rfage? e§ blieb faum eine

anbere ^Innal^me übrig. ®o üiet mar fid£)er: für fie lebte

^onrab; für fie ^anbelte e§ fid^ nur barum: mann er gurücf*

fäme. Unterbeffen bereitete fie fid^ nac^ beftem ©emiffen bar*

auf üor, inbem fie, eini nadf) bem anbern, bie l^übfd^en Kleiber

bei (Seite tl^at, an meldte fie nun fd^on fo lange ^al)n ge*

möl^nt mar, unb fid^ bafür fotd^e oom einfad^ften ©c^uitt unb

@toff gured^t machte. 5lud^ "t^a^^ fdjmarge ?^tortudf), baB i(f) t^r

felber arrangirt l^atte, hat fie mic^, mit einem aul SöoHe oer*

taufd^en §u bürfeu. ®o merbe id^ i^m beffer gefallen, fagte

fie; id§ mug mid^ ja meines $u|eg fd^ämen, menn id^ feine

©ad^en anfeile.

©iefe ©ad^en betrad^tete fie al§ l^eilige S^ieliquien, fie fäu*

berte unb pui^it beftänbig baran unb lieg fie eine§ StageS in

einen anbern ^f^aum bringen, "üa e§ in bem, mo fie bigl^er ge*

legen, gu feudE)t unb ju !alt fei. ©ie fprad^ e§ nid^t aug, aber

ic^ bin überzeugt, e§ mar babei ein Slberglaube im ©piel;

üieneid^t, bag e§ ^ourab, mo er aud^ immer fei, meniger Mt
l^abe, menn feine gurüdfgebliebenen Kleiber in einem marmen
Simmer aufbemal^rt mürben.

STrmeS ^inb, backte id^, 2)ein Bräutigam liegt 't)a oben in

gt. ©^Jiel^agen'S SEßetfe. vni. 26
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bcr bötttf^cn @rbe, imb bte (£rbe tfi nun l^art gefroren wnD

bte ©c^neeflocfen tüirbeln barüber ]§tn unb l^üüen x^n unb Wt,
bte mit i^m gefaUen, in ein fpäte§ $?eic^entud^

!

Unb fo trat \ä) an einem ]§ell!a(ten. ;^anuarnad)mittag üor

bie §au§t{)ür, m^ ben ^inbern gu fel)en, bie, in i^re ^elgc^en

ge^üüt, feit einer ©tunbe auf bem §ofe f|?ielten. ^ä) ^tte im

3immer il^ren lauten ^ubet geprt, unb fie be§^(b länger all

fonft mof)! brausen getaffen. "ipiö^Iid) h?aren fie ftiti gettiorben;

unb 'aa§> ^atte mic^ aufgefc^redt

2)a ftanben fie in einiger Entfernung um einen Söettter,

ber eben auf ben §of gekommen fein mod^te. 2)er Wiener l^atte

bie ^inber aüein gelaffen; ber 50^ann \di) nic^t§ weniger a(§

t»ertrauenermecfenb au§, id) ging mit rafc^en ©d^ritten auf bie

(Bvnppt gu, frf)on t»on ferne bie ^inber bei Flamen rufenb. Sie

!amen ni^t, i^ \cä}, 'iia^ Wia, bie fonft bie ©c^üc^tern^eit felbft

tüax, ben fremben Wlann bei ber §anb feftl^iett unb fid§ äugen-

fd^einlid^ ^ül^e gab, i^n nac^ bem §aufe l^in §u gießen, rv'dl)'

renb ©milie unb Dtto je^t oorau§ fprangen: 5&^ama! ^amal
er ift toieber "üa; er mitt un§ lieber ein 5SogeIbauerc^en machen;

er mtü mid^ lieber auf bem §ottepferb reiten (äffen!

2öar e§ möglid^? mar biefer Maim in bem fd)äbigen ©ol-

batenmantet, biefer elenbe einarmige Krüppel, bem ÄranÜ^eit

unb §unger au§ bem öermüfteten, fürdjtertid^ entftetiten ©efid^te

blidten, — mar ba§ mirtttc^ ^onrab?

Unb mie ic^ norf), oor ©c^recfen mie feftgebannt, baftel^e,

fommt eine (^eftalt, bie gleii^ nad^ mir au§ ber §au§t!§ür

getreten mar, an mir oorüber unb ftürjt mit einem n^ilben

?yreubenfc§rei bem ^rü^pel an bie S3ruft, ber fie mit feinem

einen Irm umfängt unb fein bärtige^ §aupt meinenb auf il^rc

©c^ulter finlen lägt.

9}^eine ©efd^i^te ift au§, benn, menn id^ i^l^nen ergäl^Ien

moHte, mie fic^ ber fül^ne 9Jfann au§ ber bänif^en befangen*

fc^aft gerettet, mie er auf bem n^eiten 2Bege l^ierl^er me^r a(§

einmal oor ^ranf^eit unb ®d^mäct)e liegen geblieben ift unb

gu fterben geglaubt unb fi^ bann immer roieber aufgerafft unb

enblic^ bi§ gu un§ gefdjleppt l^at, um au§ meinem, um au§
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18ert^'§ 9)?unbe gu l^ören, ^a^ tl^m bie 93Iutf(^u(t)^ bie er tu

einer ©tuttbe be§ 2Ba!§nfmn§ auf ftd^ gelabett, nun üergeBen

fei — n?Dnte xä) ;S^nen "üa^ WzB ergä^ten, tourbe td^ ]§eute

$lbenb nicf)t mel^r gu @nbe fontmen. ^m 2)orf l§at man bem

^onrab feine Zf)at nid^t üergeffen, aber man finbet e§ gmed*

mägig, beibe klugen gugubrucfen, benn er ift auf \)tm S3auern^

^)of, ben er ftc^ im Einfang mit meinem @elbe gefauft, burd^

eifernen S^teig, toeife ©parfamfeit unb fein grofeeS öfonomifd^e§

Talent einer ber tool^Il^abenften Seute im ®orfe gemorben, ber

eine bebeutenbe ^Idermirtl^fd^aft mufterl^aft öermattet unb an

beffen Sl^ür fein 9^ot]^(eibenber je »ergebend podf)t !5)ie (^eric^tc

l^aben il^n unbel^eHigt gelaffen; »o fein Kläger ift, ift eben auc^

fein 9lid§ter. Öert^ ]§at am hjenigften Urfad^e, ftd^ über il^n

^u beflagen. (Sr liebt fie nod^, nad^bem il^nen fed^§ fd^öne

^inber erblü!§t finb, mit ber gangen ^eibenf(^aft feiner ftarfen,

trüben ©eete. ©ie ift öoflfommen gtürflic^, unb »enn ber

2)ämon ber ©iferfud^t in xfyn ftd^ tüieber einmal aufbäumt —
tuaS allerbingS üon Qdt §u Qzit nod^ gefd^ie^t — bann l^ebt

fie bie ^rme gteid^geitig unb fül^rt bie §änbe in einer eigen*

tl^ümlid^en, unenbüd^ anmutl^igen Seife nad^ ben ©eiten be§

.^opfe§, fo \ia^ fie mit ben ?^ingerfpi^en 'üa^ fc^marge 2;ud^,

\)a^ fie ftet§ trägt, red^t§ unb linfg berül^rt. ^ä) fetbft l^abe

bie @efte einmal gefeiten unb bie SBirfung beobad^tet, bie fie

auf ben SJ^ann an^üit ©ine tiefe (^inti) fd^og in fein ^e*

fic^t; er beugte ha^ §au|)t unb troKte fid^ entfernen, aU feine

f^rau i^m nad^eitte, 'ü)n mit ben Firmen umfd^Iang unb mit

einem l^erglid^en ^ug bie fo fd^nett l^erbeigefül^rte feerföInnung«

beftegelte. —
2)ie muntere (S^efellfd^aft um ben runben S^ifd^ icar, tüä^*

renb bie üerel^rte ?^rau atfo ergäl^tte, ftiller unb ftiEer geiüor*

ben. ©iner nadf) bem 5lnbern mar aufgeftanben unb (eife l^er*

angetreten, gule^t ^tten fid) Wt, aufmerffam l^ord^enb, um fie

gruppirt. ^e^t, al§> bie ©rgä^terin fd^mieg, ging eine S5etoegung

burd^ bie (Gruppe; ber lange Lieutenant üon ^ringl^etm feufgte

tief unb fagte: 5luf ©Ijre, ein füge§ üBeib, ein famofeS SBeib,

toenn fie audfi iebeSmat graufam ftolj unb f^)röbe tl^ut; ahtt

26*
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ber 9)lenfc^, ber ^ottvab, i% tro^ ^Hem, tüaS ©ie tl^m itad^-

rül^men, ein fünb^aft ]§ägttd^er uttb gan§ befperater ^txl, urtb-

fein fteine§ rei^enbeS 2öeib l^at mir immer in ber ®eele leib

Qd^au. (Sie l^aben t^n öiel gu milbe bel^anbelt, gnäbige f^rau;

toa^r^ftig, ba§ l^aben ®ie.

!5)a§ muffen (Sie nnn fd^on ber SDlama §u gnte ^Itett,

fagte £)tto lac^enb. (Sie mad^t e§ mit allen 9}?enfd§en gerabe,

n^ie fie e§ mit un» ^inbern mad^te, lüenn h)ir unartig marcn.

@rft tooöte fie gornig fein nnb eine (Strafprebigt l^atten, unb

bann befann fie fid^ unb badete: bie armen 3)inger! ha^ tottt

ficf) bod^ austoben! unb gab un§ einen ^ug unb tieg uro

toieber laufen.

Sa, ja, fagte ©mitie; Tlama ift eine unüerbefferlid^e Sbeatipin.

Unb fie l^at aud^ bieSmal, toie getoö^ntid^, att^u rofa ge*

matt, meinte W)a.

2)ie 3)ame l^atte, in il^ren gauteuit gurüdfgetel^nt unb, mit

ben guten, geiftDoöen klugen oon ©inem ber (Spred)enben pm
5tnbem bticfenb, rul^ig bagefeffen. ^t^t »anbte fie ben ^opf
ein »enig gu mir unb fagte mit fd^atfl^aftem ^äd^eln: §ören:

(Sie tool^t! ha§ ift bie (Strafe für meine 35ermeffenl^eit! S<^

^be @ud^ $oeten getabett, ha^ ^'i)x hit 2Ba]^r]|eit nic^t fagen

mi)gt; je^t mad^en mir meine eigenen ^inber benfetben SSornjurf.

9^e|men (Sie um §immet§trillen bie f^arben nic^t nod^ l^eHer,.

toenn Sie — unb ^a^ fönnen @ie ja bod^ nic^t Taffcn — bie

©ef^id^te toeiter ergöl^Ien.

^d) rcerbe fie, mit S^ter gütigen @rlaubni§, genau fo

Jüeiter er^ä^ten, »ie id^ fie öon S^^en gel^ört l^abe, fagte ic§.

en b e.



Beut Tide ^ionittt,

mo.





I.

Stn einem 35ormittage im SO^^onat 'äpxxl be§ ^a^re§ 1758
]^errfci)te in bem §afen öon ^em^^or! ein befonbeiS rege§

^eben. Xxoi^ be§ böfen 2Better§, ba§ mit bicfem 9?ebel nnb

(Sprül^regen fd^on ein paar S^age angehalten l^atte unb eben je^t

tt)ieber au§ grauen, tiefgiel^enben SBotfen einen ^u§ über bie

SO'lenge fc^üttete, ftanben am Ouai bid§te Gruppen unb fd^auten

na^ einem großen l^oHänbifd^en !^reimafter au§, ber f(i)on ein

paar ^age auf ber 9l§ebe gelegen unb je|t in geringer (Ent-

fernung t)om 2)amm auf bem bemegten SBaffer Dor feinen ^n!ern

f(j§au!e(te.

2)ie (SJenttemen ^tten anä) beffer getl^an, §u §aufe ^u

bleiben, fagte ein n)injige§ -^erld^en, inbem e§ auf ein paar

breitfd^ultrige Farmer beutete, bie in ber ^ai)t ftanben : \d) miH

mein ^ügeteifen auffreffen unb nid^t ©amuel ©quen^ l^eigen,

menn fie auB ben mit §aut überzogenen ©Metten, bie üorl^tn

l^ier üorbeigegogen finb, um unferm ^'önig, ben (^ott fegne, auf

bem ©tabt^aufe gu l^ulbigen, aud^ nur einen einzigen orbentlid^en

^Icferfned^t l^erauSfüttern.

§abt 3^^ fi^ gefe!§en? fragte ein 5lnberer, ber eben gu ber

(SJruppe l^erantrat.

£)b ic^ fie gefeiten ^ahtl ermieberte Samuel ©queng: mir

%Ut l^aben fie gefeiten; id^ fage (Surf), 9^ac§bar, menn fie au»

bem (J^rabe fämen, nadjbem fie öier 90^onate barin getegen, fie

!önnten nic^t mel^r ^noc^en unb meniger ^(eifd^ ^ben. g^rei-

lid^, öier 9}^onate im (SJrabe unb Dier Monati auf bem §01=

länber 'üa — "üaS» mirb mol^I fo giemüd^ auf eineS §erau§-

fommen.

^ie armen 3;^eufe(, fagte ber 5lnbere.
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^d^ mag, arme 3:eufe(! tief ein §err, ber ftd^ ^nxä) eine

größere ^errüde, gemäl§(tere Zxaä^t, bide, rotl^e ^ängebacfen

«nb einen etma§ beutfd^en SIccent üon feiner Umgebung au§*

geic^nete: arme Seufel! njaS t^un fie ^ier! tüa§ moHen fie ]§ier!

iönnen fie nid^t bleiben, tDO fie iraren. 2[Ba§ fotten »ir mit

ben §ungerteibern unb ©d^uften, üon benen tik §älfte feine

»olle S^'^^wttQ ^^^t teiften fönnen unb nun nad^ unfern tüetfen

(^efe^en gum $?o]^nDerfauf öffentlid^ auggeboten toerben muß,
tüie'g geftern in ber (^a^dtt unb im i^ournat angefünbigt ift!

Unb un§ nid^t§ in'§ Sanb bringen, al§ bie fc^mu^igen lOumpen,

mit benen fte bedangen finb, unb 'iia^ (5d§iff§fieber, ^ott foll

un§ betüal^ren! rief (Samuel @quen§; id^ l^abe mir 9^afe unb

iÖJunb gugel^alten, al§ ha^ ^etoürm üorl^in an un§ oorüber*

!rod^.

(S§ ift eine ©ünbe, meinte d1aä)hax t^Iint

@§ ift eine ©d^anbe, brummte '^aä^'bax 93in.

3)arum l^abe id^ immer gefagt, fu^r ber §err mit ben

rotl^en §ängebadfen fort: mir foHten e§ mad^en, toie bie ju

'iß^itabetp^ia, toddi^t fd^on üor breigig :^al§ren auf jeben int'

portirten Sbutd^man ein ^opfgelb üon üierjig (Sd^iHingen gelegt

l^aben, mie auf einen 9f^igger. 5lber ^a prebigt man, unb

prebigt tauben Ol^ren. 9^un, id^ ujitl mir bie meinen, biefer

@d§ufte toegen, nid^t nag regnen (äffen, (^uten 2:ag, @ent^

lemen!

2)er 2)idEe berül^rtc ben breiedfigen ^nt, oerlieg aber nid^t

ben $(a|, fonbern ging mit graoitätifd^en ©d^ritten bi§ an ben

^anb be§ Ouai§ unb flaute nad^ bem ©d^iffe au§, ha^ je^t

ben 'änUx gel^oben l^atte unb langfam mit ber O^tutl^ l^eran*

trieb.

@§ ift eine @ünbe, fagte 5y?ad^bar ^^lint.

@§ ift eine ©d^anbe, brummte ^aä^hax ^ill.

9^ämlid^ oon Wtx. ^itd^er, fo ju fpred^en, rief i^emanb, ber

bie testen Söorte be§ 2)aöonge]§enben gel^ört l^atte unb nun
l^erantrat.

2Bie meint S^r \ia^, Wlx. S3romn? fragte (Samuel (Squeng,

el^rerbietig feine "^elgmü^e tüftenb.
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9ktt, ift e§ Ictne (Sc^anbe, fagte 9}2r. ^rotün, ein f(einer,

ötter,. f)agerer §err, ttjelc^er \z^x (eb^ft fprac^ unb tüä^renb

be§ Gebens öie( mit feinen mageren ^lermd^en gefticutirte: ift

c§ feine (Sünbe nnb ®d§anbe, menn ^emanb in biefer fc^nöben

SBeife öon feinen ?anb§teuten f|)ric^t! Ober ift biefer Wx. *$itd^er

nid^t etma eben fo gut ober fd^led^t, mie bie armen Sieufel

^a auf bem <Sc^iffe? ©inb feine ©ttern nic^t im i^a^re 1710,

al§ ^Robert §unter ^ouDerneur mar, mit ber großen "ißfätger

©inmanberung nacf) ^em-^gor! ge!ommen? unb maren braoe,

e^rlic^e Seute, bie ic§ mol^I gefannt l^abe, unb bie e§ ficf) 'i^dbm

fauer merben laffen unb ftc§ el^rlic^ unb reblic§ gu i]§rem fpätern

2öo!)(ftanbe hinaufgearbeitet unb etma§ 35effere§ üerbient l^aben,

atg ba§ biefer il^r @ol^n, ben xd) barfug ^ier in ben (^tragen

'i:)dbt uml^ertaufen feigen, il^rer fo gar öergigt unb \i)x 5lnben!en

fc^mäl^t unb fid^ au§ einem beutfc^en ^rug in einen engüfd^en

$itd§er umgetauft ^at. ^itc^er furma^r! !5)er afte ^rug, 'i^tritt ic^,

toar au§ befferem ^!§on, al§ biefer junge englifc^e ptcfier, ber

auf bie ©inmanberung fd^impft unb babei mit ben IjoHänbifc^en

Sieber!ooper§ unter einer i)e(!e ftecft unb mit 9}?enfd^enf(eifd^

Iianbett, mie ^^x, 9^ac§bar ?^ünt, mit £)d^fenf(eifc^, unb ^^r,

D^ac§bar SSiCt, mit täfe unb Butter.

2)er alte Wlann ftieg feinen 93ambu§fto(! gornig in ben

Jtaffen 35oben.

@§ ift eine 6ünbe, fagte S^a^hax g^lint.

@§ ift eine ©c^anbe, brummte ^Jlad^bar ^iU.

^nn], mit ©Urem 55erlaub, 9Zacf)barn, fagte ©amuet ©queng:

\ä) miH ben 9)h\ '^it^er nid^t (oben, obg(eid^ er bei mir arbeiten

(ägt, benn feinen 35ater mug man fd^(ieg(ic^ e^ren unb lüäre

^§, Wi^ in ^(lem, nur ein erbärm(ic^er S)utc^man gemefen;

unb mit ben Qultuxtooptx^ unb 9)^enfd()enma!(ern mU xd) nun

gar nichts §u t^n l^aben, unb @ott möge e§ bem Tlx. ^'xt^ix

t3er§ei!§en, menn er fic^ mir!(ic^ mit einem fo gott(of£n (äe=

toerbe befagt; aber fo Unred^t !ann id^ benen bod^ nic^t geben,

n3e(d^e bie ©inttjanberung ein öffentliche^ Slergernig unb eine

©d^äbigung be§ (^emeinmo!^(§ nennen. 2)ie§ @eftnbe( nimmt

nn§ ba§ ^rob üor bem 9}?unbe toeg, um e§ in feine l^ungrigen,
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ungetrafc^encn Wänitx gu [topfen, mäl^reitb e0 §u bumm unb

§u faul i\i, einen ©c^illtng §n üerbtenen.

©el^t 3^r ben SO^ann \)a, 'ijaxt am 9^anbe beg Ouaig, bic^t

neben 9}?r. ^tc^er? fagte Tlx, ^xom,
S)en jungen Farmer?

S)enfetben. 2öte gefällt er (^nd)?

@§ ift ein ftattlic^er, junger 93^ann, übg(eid§ id^ ben @d§nitt

fetne§ ^orfeS nid^t (oben ntöd^te.

9Zun iro^I, biefer junge ^am ift aud^ ein 3)eutfc^er, l^eigt

Lambert ©ternberg, tioo!^nt am Sanaba-^ree!, unb ic^ i)aht

eben l^unbert ^funb auf meinem ©omptoir in feine §anb ge=

^a^t unb ein neue§ ^efc^äft über anijere l^unbert $funb mit

i^m abgef(f)(offen: 2;^eer unb ©^iffS^ar^, fo er biefen §erbft

ultimo £)!tober an meinen (Sorref|)onbenten in 5l(ban^ für

meine ^f^ec^nung gu liefern l)at

^\i t§> mögtid)! fagte ©amuel ©queng: ja, ja, e§ giebt

SluSnal^men!

^ar feine 5Iugual^me, ermieberte ^x, SSromn eifrig. S)er

S5ruber be§ $?ambert ©ternberg 'oa ift ^el^jäger unb ftel^t mit

meinem D^ad^bar ©quirrel, bem ^ürfc^ner, fc^on feit fed^^

^al^ren in gefc^äftlid)er 55erbinbung, bie für beibe Zijtiit üor-

tl^eit^ft ift, unb fo irol^nen am Sanaba^CS^ree! unb am üJ^o^m!

unb am ©l^ol^arie al§> g^armer, SKalbbauern unb 2^rapper

©u^enbe, ja §unberte üon tüd^tigen beuten, bie fo reinem

beutfd^eS S3Iut in ben 5Ibern l^aben, mie ^^r unb icf) eng(ifd^e§,

unb bie fid^ bort §u 2Bof)Iftanb ]§eraufgearbeitet, unb benen e^

nod^ beffer gelten mürbe, menn i^nen bie 9^egierung, anftatt

fte auf jebe 2öeife §u fd^ü^en unb gu förbern, ni^t nod^ §in=*

berniffe alter Slrt in ben Sßeg legte, ^e^t ^t ber junge

9Jlann ha bie meite ©trecfe l^er nad^ 9^em=3)or! fommen muffen,

für fic^ unb feine 9?ad§barn ein 3Redf)t auf bie 2:annen, fo

auf feinem @runb unb ^oben mad^fen, gu erftreiten, ein 3^e^t^

'ba^ ilax mar h)ie bie Sonne; unb bod^ mag (55ott miffeu, mag

barau§ gemorben n^äve, (»ätte id§ mid^ nid^t in'g Wiitd gelegt

unb bem ^ouüerneur beriefen, bog man ein Sanb, me(d^e§

man einmal ben ^nbianern unb fobann ber Ülegierung ah-



411

gelauft, mä)t üon bem erftett beften (Bdjtü'mWx, ber ft^ 't)a^

gmifd^en bvängt unb einen fingtrten S3efi§tttel geltenb mac^t^

3um britten Mal gu faufen Braud^e.

SD^r. S3rott}n i^atte ficf) in grogen (Sifer gefprod^en, unb

ber größte 2:§eit feiner 3«^örer, beren fingen gmifc^en beut

©pred^er unb bem jungen ^anbmann am ^anbe beg Ouaig-

]^in unb l^er n}anberten, fc^ien überzeugt; nur (Samuel ©queng^

ber (S(^netber, tüoUtt ft(^ nid^t gufrieben geben unb fc^rie mit

feiner quäfenben ©timme:

2Bag bemeift ^l)v bamit, 9}^r. ^romn, al§ 'üa^ biefe ©d^etme

un§ nocf) ha§ Sanb tcegf^Iucfen, auf ha^ n}ir unb unfere

^tnber unb ^inbeSfinber einzig unb aKein 5Infprud§ ^ben?
Vinh 'iia foH (Siner nic^t Don ©c^äbigung be§ (^emeintüol^I^

fpred^en! td^ möd^te n^iffen, njie man boB anberg nennen foH!

©ine Kräftigung, rief Wx, ^romn, eine Kräftigung unb

f$^eftigung be§ ®emeinn)ol^(§, "iia^^ jcäre ^a^ redete Sßort. £)ber

ift e§ nic^t ein ©egen für ung 5lIIe, ha^ ha braugen an ber

äugerften (^renge biefe armen ©eutfd^en fid^ angefiebett l^aben

unb, mill e§ ©ott, tneiter anftebeln n^erben, bie in beftänbigem

Kampf mit unfern ©rbfeinben, ben ^^rangofen, liegen unb benen

h)ir e§ gu banfen ^ben, bag i^l^r unb ic^ unb mir Sitte ]§ier

in 9^eit)=^or! rul^ig unfern (S^efd^äften nad^ge!§en fönnen? 5l(B

Kapitän ^eUetre im vergangenen §erbft mit feinen fc§uftigen

granjofen unb i^nbianern in'g WDijarxihZ^al einfiel, ujer i^at

ta üer^inbert, ia^ er nid^t big Sllbant) unb (Bott n)eig mie

njeit üorbrang? 2ßir nid^t, benn mir ^ahm un§ Dor gtoel

j^al^ren ?^ort £)§irego nel§men laffen, unb (General Slbercrombie,

ber in 'Kihant) comimanbirt, l^atte big §um Otober, mo 35eIIetre

tarn, nid^tg, aber aud^ gar nic^tg für bie bebrol^ten •fünfte ge*

tl^an. 2öer ^t eg »er|inbert, frage ic^? ^ie ©eutjc^en, bie

fic^, unter 5lnfü^rung i^reg macfern §auptmanng DZifofauB

§erdt!§eimer, gemeiert ]^aben, fo gut fie fonnten, unb tro^bem

üiergig 2:obte gel^abt ^ben unb l^unbert unb gtoei, bie in.

Öefangenfd^aft gefd^teppt finb, üon ben 50,000 2)oIIarg ©d^a^

ben, »etdfien bie 2)iebe unb SO^orbbrenner augerbem angerid^tet^,

gar nid^t gu fpred^en. !^ag ift eine ©c^äbigung t)i§ gemein*
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•tüo'^lS, Wx. ©quett^, üBer bie ^^x gelegentlich einmal na^-

benfen fönnt, 9}?r. ©quenj, unb bamit (^ott befolgten.

3)er c^oterifd^e alk §err ^tte fid§ fo in gorn gefproc^en,

1)ag er tvo^ beg 9f^egen§ nic^t nur ben §ut, fonbern aud^ bie

^errürfc abnal^m unb fid§ ben faxten ©d^abel mit bem 2:ud^c

iüifc^en mugte, trie er je^t »on ber (5^ru)}pe meg nad§ bem

jungen beutfcfjen $!anbmann trippelte, ber nod^ immer auf ber*

felben ©tetle am Ouai ftanb unb nac^ bem ©c^iff fi^autc.

^e|t, a(§ ber alte §err gu i^m trat unb i^m auf bie ©c^ulter

Köpfte, n^anbte er ftd§ um mit bem ^lugbrucfe i^emanbeg, ber

lai) aug einem 2;raum ermedt h^irb. ^Ber e§ !onnte !ein

freunbti(^er Sraum gemefen fein. 5luf bem fc^önen, braunen

<^efid^t (ag ein gug tiefer S^rauer, unb tief traurig bticften bie

^rogen, btauen, guten beutfc^en klugen.

^ä), 9J^r. ^romn, fagte ber junge ?D^ann: id) glaubte, ^^t

toäxti iängft naci^ §aufe gegangen.

SBä^renb ic^ gel^n ©djritte ^inter (Suc^ fte^e unb mir um
Jguret^atben bie Sunge auSfpred^e. 5Iber fo feib S^r 2)eut*

fc^en! 2)reinf(i)Iagen, menn e§ gum SIergften fommt, 'Ha^ !önnt

^^x; aber für ©ud^ reben, ©ure ^flec^te geltenb machen gegen*

über ben Kröpfen, bie @u^ über bie ?lc|fet anfeilen unb bie

Helfet über (Suc^ guden, — ha^ tonnt 3^r nic^t, ba§ übertagt

^]^r Ruberen.

-Ma§> ^at e§ benn gegeben, Wlx, 93roh)n? fragte ber junge

imann.

2öa§ e§ gegeben tjaü 3)ie atte (^efcfiidite: id^ bin hjieber

dnmat für (£u^ (5d^tafmü|en in'§ g'euer gegangen, iä) alter

9^arr. ^en!t @ud§ — aber ic^ f)abt mid§ für l^eute 9}?orgen

gerabe genug geärgert, um ^eute 5lbenb mit ©id^erl^eit auf

einen ^olüanfaU red§nen §u fönnen. Unb bie§ Setter ba^u;

ber teufet ^ole ba§ SBetter unb bie 3)eutfd^en! ^ommt, Mx,

'4!ambert! fommt!

Unb ber alk §err trippelte ungebutbig oon einem ??ug

4iuf ben anberen.

^d^ möd^te gern nod§ etn^aS bleiben, fagte Lambert ^ögernb.

3^r l^abt gar kine S^xt ju oerlieren, trenn 3§r mit bem
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llbattt) - 93oot fort tüoVit; e§ gel^t um bret Ul^r. Unb ßuer

$ferb tüoütet :^^r aucf) tiocf) bef^fagen lafjett.

Santbert'S ^ugen lüanbten fid) öon bem @c!§iffe, \ia§ je^t

gan§ nal^e an ben Ouai l^erangefomtnett lüar, §u feinem ©e-

fcf)äft§freunb, unb üon biefem mteber uad§ bem ®^tff.

Söenn ^^x ertaubt, fagte er.

Ma^i, n)a§ ^^x tüoUt, rief ber alk §err: fe§t @ud^ ©ure

!^anbg(eute an unb üerberbt @uc^ ben 5Ippetit gum 9}?ittage.

£)ber !auft @u(i§ einen jungen Menget, ber ©u^ bie §aare

Dom ^üpfe frtgt, ober eine l^übfdie :^irne, bie §u §aufe nic§t

gut tl^un tooHte, unb natürlich für (Sucf) gut genug ift, ober

tieber gleirf) gtoet, bamit @uer S3ruber ^onrab nid^t leer au§^

ge^t; tl^ut, toaS @u(f) beliebt; aber la^t mic§ nad^ §aufe. SBir

fpeifen um gtüölf, unb Mx§, ^romn ^at e§ gern, toenn man
pünftlid§ ift; guten 9i)?orgen!

Tlx, S3romn l^ielt mit feinem S3ambu§ftü(! ben §ut feft^

toetc^en il^m ber SBinb §u entfül^ren bro!§te, unb trippelte ha^^

oon, in bem 5lugenb(i(f, ai§> ein bumpfer Särm t>om SSroabma^

l^er tia^ ^wnicüommen ber 5lu§n)anberer oerfünbete.

IL

Sn bie oerregneten, migmutl^igen (Gruppen auf bem Ouat
!am neue§ Seben. 9}?an fteüte fid^ auf bie ?^ugfpi|en unb

blidte eifrig nad^ ber @cfe be§ ^roablrat), tüo ber gug eben fid^t*

bar tourbe; 5Sie(e liefen il^m auc§ entgegen, 5lnbere mieber bräng^*

ten nad^ ber ©teile, too 'üa^ ©d^iff anlegen foHte, unb üon

\üet^er e§ je^t nur noc^ fo l^eit entfernt toar, bag man bereite

Die ©eite f|inüber tüarf. Lambert, ber nod§ immer am äugerften

SRani)t ftanb, fa!^ fid^ öon einer bid^ten 3)?enge umgeben unb

auf feinem ^ia^t feftge^alten, ttjetc^en er nun gern einem 5ln'
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"bern geräumt ^tte, beffett 5(uge unb §er§ kffer gegen bert

'^InBücf äugerften men(c^ticf)en ®(enb§ getraffnet tüar.

Uttb tia^ 35erbe(! be§ ®d^tffe§, tceld^eS er je^t unmittetBar

t)or ftcfi unb unter ftc§ erblidte, n?ar bie (Stätte fof^eg ©tenbS.

(Sc^on üon SBeitem ^tte 'üa^ tüüfte I^urd^elnanber üon Saaren*

ballen, t^^äffern, koffern, Giften, körben, bte gu S5ergen auf*

^etl^ürmt tcaren unb gttJtfc^en benen bie (^eftalten üon grauen

unb ^inbern l^erumtrrten, t!§n mit traurigen ©mpfinbungen

erfüllt. 5lber fein §er§ 50g fic§ gufammen, unb ber 5lt^em

ftocfte i^m in ber SSruft, a{§ beuttid^er unb beutüd^er, unb

je^t au§ näc^fter 9Zä!§e ©c^reien unb Reifen, Steinen unb

iSßimmern ber Unglüdfetigen an fein D^r fc^tug; a(§ fein

^lic! Don einer :^ammergeftatt §ur anberen fcfjmeifte unb überatI,

überaß auf tobe§btei^e, oon junger unb ^ranftjeit entfteöte

(^efi^ter traf, auB bereu tiefgefundenen fingen bumpfe 35er*

^toeiftung ober uja^nftnnige 5lngft i^n fürd^terlic^ anftierten.

SBie fie \ia in Gruppen ftanben, regungStog, at§ l^ätten fie

jebe ^raft, jeben S^rieb gum felbftt^ätigen §anbeln eingebüßt,

bie ^öpfe üorgeftrecft, furd^tfamen ©c^afen gteid^, bie ber

ID^e^gerl^unb bi§ an bie Zf)nx be§ (Sd^Iad^t^aufeg gel^e^t l^at!

toie fie bort fid§ ^fteten unb eilten unb gmif^en ben Giften

imb haften framten unb gierig i!^re ärmlid^e ^dbt jufammen*

rafften! unb auf einer anberen ©teile lieber in n)üftem 3^^^

unb ©treit fid^ bie S3ünbel toegriffen unb einanber mit ben

^nod^enl^änben bebräuten, bi§ ber (Super=(Sargo ba^mifd^en ful^r

unb fie mit ©d^eüiüorten unb ©togen unb ©^(ägen auB-

einanber trieb! Lambert !onnte ba§ ©ntfe^üc^e nic^t länger

ertragen; er brängte gurücf, bie t^ je^t tük eine 9JJauer um*
gebenbe SJJenge gu burd^brec^en, al§ ein te^ter ^lidf, ben er,

UjibernjiKig nur, über "i^a^ ^erbetf fd§tt)eifen lieg, auf eine (S^c*

ftatt traf, bie il^m bi§]^er entgangen rtiar, unb er, tük Dom
^li^ getroffen, [teilen blieb.

Unmittelbar oor ii^m lel^nte an einem l§od^get]§ürmten ^aw'

fen Sßaarenbatlen ein junget, gro§e§, fc^(an!e§ 2)?äbc^en. (Sie

"i^attt ben redeten 5Irm gegen ben 33a(Ien unb ben ^op^ auf

t)ie §anb geftü^t, ber anbere 5lrm ^ing fd^Iaff 5^rab. ^'i)x
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(^t[xä)\, ba§ er nur t>on ber einen (Seite feigen !onnte, hjat [o

mager nnb fo bteid^, ha^ bie lange, fc^marge SBintper be§ ge-

fen!ten 5lnge§ fid^ fettfam fd^arf baranf ab§eid§nete. 3)ag

glängenb bun!(e §aar h^ar in gierltcf)en ^kä^kn t>ielmal§ um
ben ^opf gemunben, unb ber 5ln§ug, oBgleid^ ärmlid^ unb

fabenfd^einig genug, mar gefcfintarfDoIIer unb weniger bäuerifc^,

al§ bie ^leibung ber übrigen g^rauen, üon benen fie fi(^ buri^

ben 31[uBbruc! il^reS @eftc^t§ gang unb gar unterfc^ieb. Lambert

fonnte feinen ^M öon biefem (^efic^te tcenben, al§ ob ein

mäd^tiger Sanbix i^n gefangen l^ielte. @r l^atte etmaS fo

©d^öne§ nie gefeiten, nie geglaubt, ha^ tttDa§> fo ©cf)öne§ je

fönne gefunben hjerben. 5lt§em(o§ faft, ol^ne §u ttjiffen, toa^

er tl^at, ja oergeffenb, tüo er war, ftarrte er bie g^rembe an

mt eine überirbifd)e (Srf(i)einung, big fie mit traurigem ^opf-

fd§ütte(n ben aufgeftü^ten 5Irm ebenfalls finfen lieg unb, fic^

(angfam um bie SBaarenbaHen, an ujeld^en fie gete!§nt l^atte,

l^erumbemegenb, feinen S5(i(fen entfd^toanb.

^n bemfetben 5lugenb(i(fe ertönte taute§ (^efd)rei unb

^etrommel l^inter il^m auf bem ^fa^e, unb (^ej[olt)Ie unb (^e*

pfeife. S)ie äRenge brängte unb ftteg üornjärtS unb n?urbe

mieber gurücfgebrängt unb geftogen, benn bie ©onftabter, nield^e

ben 3ug ber 9lu§n)anberer begleiteten, l^atten fc§on auf bem

gangen 2öege burd^ bie ©tabt il^re ^ot^ mit bem '^öhd ge-

^bt unb mugten je^t, mo fte bei bem Uebergang auf ha^

©d^iff bie auf bem Ouai bid^t gufammenftel^enbe SJlenge paf*

firen mugten, i^re gange 5lutorität aufbieten unb il^re <Bt'dht

rüdffic^tStofer fd^tüingen. ©o fam e§, 'üa^ Lambert über bie

tebenbige 2Jlauer üor i!§m nur l^ier unb ha ein bleid^e§, oer*

^rmteS (^efid^t ber armen ^luStoanberer erblicfte, bi§ fie ha^

fd^male Saufbrett pafftrt l^atten unb ha^ 5Serbedf be§ ©d§iffe§

betraten. §ier nun begannen bie ^^rüdfgekommenen aföbalb

nad^ il^ren f^rauen unb ^inbern gu fud^en unb gu rufen, bie

il^rerfeitS bie mül^fam eroberte '§abe nid^t njieber fal^ren (äffen

unb boc^ aud^ fo fd)nell al§ mogtic^ gu ben 9}Zännern gelangen

sollten, ©in greulicher Söirrmarr entftanb, ber burd^ bie

(Sd^iffgleute, toetc^e rürffici)tg(o§ in bie ^enge l^ineinfu^ren unb
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mit (Sd^Iägen unb ©tögen fidf) $(c^ fd^afften, ttod^ »ermel^rt

mürbe, unb feinen l^ö^ften (^rab erteilte, all je|t bie ouf bem

Onai, ben biden Tlx, ^itc^er t>oran, in biegten Raufen fid^

j^interl^er brängten unb jenen, meiere mit i^ren ^ünbeln unb

•|3a(fen Dom ©d^iffe moKten, ben Sßeg öerfperrten. ^ie 3)^änner

jc^rieen, bie 2ßei6er l^eulten, bie ^inber wimmerten bajmifc^en,

ber Kapitän unb bie 9}^atrofen vetterten unb flutten, bie (2^on^

ftabler fc^mangen il^re ©täbe — e§ mar ein entfe^Iid^e§ ß^ao§,

in melc^em Sambeifl angftöoKe S3(i(fe nur immer nad^ bem

ormen 9J?äbd^en fpä^ten, ia^ fo einfam unb üerlaffen unb fo

ftiH unb gebulbig in ben $?ärm, ber fie umbraufte, i^inein gefd£)aut.

Unb je^t, ba er il^re ^eftatt — bieSmal an htm äuierften

»orberen @nbe be§ S5erbe(fe§ — mieber auftaud^en fa^, f)iett

c§ il^n nic^t länger. £)^ne fid^ meiter §u befinnen, jd^mang

er \\d) t>on bem 9^anb be§ Ouai§ mit einem mäd^tigen ©prunge

an S5orb bc§ ©(^iffe§ unb arbeitete fid^ müfjfam nad^ ber

©teile fj'm, mo er fie gute^t erblidt l^atte. (£r mugte mä)i,

mo§u er ha^» 5l(Ie§ tl^at; er l^atte feine 5l^nung baüon, ma§

er bem 9J?äbd^en fagen motlte, menn er bi0 gu il^r getaugte;

— e§ mar, al§ ob er üon unfi^tbaren Rauben gebogen mürbe,

benen gu miberfte!^en gang unmögtid^ gemefen märe unb beren

?^ü]§rung er fid^ bal^er mittig üBerlieg.

©nblid^, nad)bem er fie mieberl^ott au§ ben klugen »er*

loren unb gute^t fd^on gefürd)tet l^atte, er merbe fie ni^t mieber-

finben, !am er plö|lid^ in i^re unmittelbare '^a^t. <Bk fniete

auf bem ^Serbecf Dor ein paar ^inbern — einem Knaben unb

einem SJ^äbd^en t>on fed£)§ big aä)t ^al^ren — benen fie bie

fdf|ted)ten, fabenfd^etnigen Kleiber orbnete, unb fprad^ §u einer

^rau, bie mit einem gang steinen ^inbe auf bem 5lrm baneben

ftanb unb fortmäl^renb feifte, bi§ ber 93^ann l^erantrat unb bie

größeren ^inber unter ©dielten unb g^tud^en mit ftd^ fortrig.

2)ie B^rau folgte il^m, ol^ne nur einen Slicf ober ein SBort bei

^an!e§ für bie gutücfbteibenbe §u l^aben. S)ie rid^tete ftd^

langfam in bie ^ö^t unb hliätt traurig ben 2)aöoneitenbett

nad^, bann lief fie l^inter il^nen l^er, banb bem fteinften ^inbe

ein 5lüd§eld§en, ha^ fie eben fetbft nod§ getragen, um ben §a(^
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unb fd^ritt tangfam nad§ ber ©teHe §uvü(f, tüo jie üon ber

?yamiiie ^Ibj^ieb genommen, ^^xt Wimt tüax x\oä) trauriger,

aU guüor; 2;§ränen tiefen il^r über bie bleichen SBangen.

Äann ic^ ®ir irgenb l^etfen, Jungfer? fragte Lambert.

®a§ 9J^äb(i^en l^ob bie bunften 5öimpern unb bücfte nüt

großen, braunen Slugen bem jungen ä)^ann prüfenb in ba0

gute, el^rtid^c (^efid^t.

Wix tann ÜZtemanb l^elfen, fagte fie.

§aft ^n feine ©ttern, feine ^erlüanbten, feine g^eunbc?

fragte Lambert; er tpugte nid§t, toie er ben ^DZutl^ §u ber

grage fanb.

^(f) l^abe S^iemanb, 5Rientanb, eriüieberte ta^ SJJäbd^en mib

toanbte fic^ ein tnenig ab, um bie %^x'dmn nic^t feigen gu

laffen, bie il^r je^t in (Strömen au§ ben 5lugen [türmten.

5lu(^ Sambert'S klugen tourben feucht; ber Kummer ber

Slermften preßte i^m 'üa^ ^er^ ab,

©0 barfft 2)u aud§ lüo^t tia^ ©d^iff nid^t öerlaffen? fragte

er tDeiter, unb at§ bie Ungtücftid^e, ü^ne §u antmorten, nod§

i^efttger meinte: §atte mid^ nicjt für gubringtid^, gute§ Sü^äbd^en;

aber td^ fa^ 3)id^ fd^on öorl^in fo üerlaffen baftel^en, \ia^

bauerte mic^; unb nun fagft :^u fetbft, ha^ 2)u l^ier allein

bift, tro e§ geiüig nicfit gut ift, allein §u fein, unb bag 2)u

S^iemanb l^aft, i)\x §u l^etfen, unb 'üa^ 3)ir S^iemanb Reifen

fönne. ^SieHeic^t fann ic^ e§ bod^, inenn !^u Vertrauen gu

mir faffen n^oüteft; ic^ irürbe geiüig tl^un, tnaS ic§ üermöd^te.

!^a§ 9}Zäbd^en l^atte, trä^^renb ber junge SD^ann alfo \^xaä),

leifer unb leifer geireint. ^e^t toanbte fie tl^m \ia§ bleid^e

(SJefid^t tt)ieber §u unb fagte:

^dj banfe 2)ir, guter 9[)^ann; banfe ^ix öon gangem

§er§en, unb ber liebe ^ott lüirb 2)ic§ für 'ta^ SOJitleib fegneit,

h?etd^e§ !^u mit einem armen, l^ilflofen ®efrf)öpfe gel^abt l^aft.

5Iber l^elfen, ac§, \)a^ fannft i)u tool^t nid^t. 2öer fönnte mir

l^elfen! mir üon biefem ©^iffe l^etfen!

^f)x (^efid^t nal^m einen feltfamen ^lugbrudf an; fie blicfte

mit ftarren klugen über bie S3rüftung in tia^ Söaffer, "ta^ an

grt. ©^ier^ogen'S Si5et!e. vni. 27
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bem (Sd§tff§Bugc auf unb itieber fd^tranftc. f?ür mici^ gieBt e§

nur einen 5lu§tt?eg, murmelte fie.

^n btefem Tlomtntt brängte f\ä) ein 5D^ann flud^enb burd^

bie 9}ienge, bie i^m naä) allen (Seiten $Ia| mad^te. (S§ toax

ein unterfe|ter, breitfd^utteriger (^efeK mit einer fuc^ftgen ^errüdfe

unb einem brutalen (^eftd^t, au§ bem ein $aar deiner grüner

klugen giftig gti^erten. ©r trug eine to üon (Sd£)iff§uniform

unb gog l^inter fid§ l^er einen ftämmigen ^ad^ter, ber !§alb

iribermiflig §u folgen fd)ien unb mit bumm glo^enben klugen

ta^ 9J?äb^en anftierte, n^äl^renb ber in ber Uniform an fie

l^erantrat unb, bie ^eine fpreigenb, in f(i)Ied^tem 3)eutfd^ rief:

<Bo, ^mQ^tx ^at^rine Sßeife! 'oa l^ätte id^ ja gteid^ ©neu

aufgegabelt. ©§ ift ber rei^fte ?^armer auf gel^n SD^eilen in

ber Ü^unbe, ttjie er fetber fagt, unb Braurf)t ein tüchtiges 3)läbd§en

auf feiner ^arm. ^iergig l^at er mir fd^on geboten auf meine

btoge (Smpfe^Iung l^in. 2)a§ ift freilid^ faum bie §ä(fte; aber

meHeirfjt giebt er nun bod^ bie gange ©umme, nac^bem er (Bnii)

fetbft gefe^en unb ftd^ überzeugt l^at, 'üa^ id^ nid§t gelogen.

2öa§ meint ^^r, Wx, dritter? ift e§ nid^t ein SBtiimäbeU

hjerbet i^l^r nun biedren woHen, 9J?ann? l^e?

Unb er fc^tug bem $acf)ter auf bie ©d^ulter unb brad^ in

ein I§ö]§nifc^e§ (^eläd^ter au§.

Sagt e§ fünfunbüiergig fein, Kapitän, fagte ber ^ad^ter,

unb xä) nel^me fie, toie fie gel^t unb ftel^t.

deinen (Shilling unter neunzig, fd^rie ber Kapitän; feinen

©d^iüing, unb trenn id§ fie feiber bel^atten müßte. 9^a, fie

bleibt gern bei mir; nid^t tral^r, :Siingfrau ^atl^arine? 93ti^=

mäbel?

9^ü]^rt fie nid)t an, trenn ^'i)x nid^t ben (Bä)ai)d einge*

fdalagen ^ben troHt, fd^rie Lambert.

2)er Kapitän irid^ einen ©d^ritt gurüd^ unb ftierte ttiütl^enb

ouf ben jungen ?^armer, ben er gar nic^t htad)kt l^atte unb

ber je^t plö^tid^ mit funfelnben ^ugen unb gebauten t^äuften

Dor i!^m ftanb.

£)]§o, fd^rie er, trer feib benn ^^r? SBigt ^^x, \iai iä)

ber Kapitän mn Söroom bin? Söißt ^^x, ha^ x6) @ud^ fofort
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in'B S[Baf[er tüerfen laffe, ^Ijx — h)ie Beigt ^l)x benn? tüa§

tüoUt S^r benn?

(5r toar itod^ einen <3d)ritt gurüdfgeirtd^en unb l^atte bic

legten 35ßorte in einem oiet n)eniger fieberen Sone gefagt (ä§

fd^ien il^m offenbar nid^t geratl^en, fo ol§ne 2öeitere§ mit einem

Ttannt an^ubtnben, au§ beffen SQZienen bie größte (Sntfd^toffen*

l^eit \pxaä) unb ber t]§m augenfd^einlid^ an ^orperfraft treit

überlegen mar.

9J^ein 9^ame ift Lambert ©ternberg, com ©anaba *ß^rcef,

fagte ber junge 9}lann; e§ leben l^ier in ber ©tabt 9Zem'3)ot!

angefeigene S3ürger, bie micf) tioo^ fennen, unb n?a§ xd) loiH,

^a§ hjerbe ic^ (Sud^ fofort fagen, njenn ^'^x bie (S^üte l^aben

tooHtet, mit mir ein njenig auf bie (Seite §u treten.

Sßte ^^x tüünfd^t, njie ^^r befehlt, brummte ber Kapitän;

!ommt!

©inen 51ugenbli(f, fagte Lambert, unb er trat an 'üa§> SO^äbd^en

l^eran, 'üa^ hia^ unb am gangen Seibe gitternb baftanb, unb

fagte teife, fo bag nur fie e§ l^iJren fonnte: ^at^rine Söetfe,

miÜft 2)u mid§ gu 2)einem ^efd^ü^er annel^men unb mir oer*

ftatten, für 2)id^ §u t^n, mag in folc^em ^^alle ein el^rlid^er

Tlann für ein ]§ilfIofe§ SD^äbc^en tl^un mug?
©ine tiefe 9Röt!§e ftieg in ^atl^arinen'g bleid§em @eftd§te auf;

il^re bun!(en 5Iugen rid^teten ftc^ auf ben S^rager mit einem fo

fettfamen ^uSbrutf , 't}a^ e§ i^n bi§ in'§ tieffte ^erj fc^auberte;

fie motite ütüü^ ermiebern, aber e§ !am fein Saut über bie

bebenben Sippen.

©rmarte mid^ l^ier, fagte ber junge SD^ann.

©r toanbte fid^ gu bem Kapitän unb ging mit bemfelben

ba§ 55erbe(f l^inauf; ber oierfd^rijtige "ipad^ter l^atte fid^ auf bie

©eite gebrürft; er l^atte fein ^ntereffe mel^r an bem §anbet,

nac£)bem er gefeiten, 'i)a^ ftd^ ein anberer Käufer für eine

Saare gefunben, \)k x^m unter allen Umftänben §u tl^euer mar.

9^un, Wx. Dan SSroom, fagte Lambert, ber je^t ben Kapitän

eingeI;ott ^ath: xä) ftel^e §u ^ienften.

^ä) miß oerbammt fein, menn t^ meig, ma§ Sl^r moUtl

fagte ber Kapitän.

27*
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©infad^ bie§: jeneS Wai)d)m bort, ba§ :S^^ ^at^rtne

3ßei|e nennt, mit mir üom ©c^iffe nel§men, unb ba§ fogletd^.

£)^o, fagte ber Kapitän; ^^r ^bt'§ eilig! §at fie ®ud^

gefagt, tüie öiel fie unS fd^utbig ift?

92ein, fagte Sambett; aber lä) ]§abe, bändet mir, bie ©umme
üon ®uc^ üorl^in gel^ört.

D^eungig $fnnb! §err! neunzig ^funb! 2)a§ ift feine steinig*

l^eit! fd^rie ber Kapitän.

^^r n?erbet ]^offentIid§ betüeifen !önnen, t)a^ @uc^ 'Oa^

9}läbd^en fo öiet fcfjulbet, unb bann merbet ^^r mic^ Bereit

finben.

3)er ^a|}itän Bticfte ben jungen $0lann mit feinen ©rf)iet*

äugen grimmig oon ber ©eite an — einer §^äne g(eid^, ber

ein Seoparb bie 93eute abjagt. (Sr l^ätte fie gern für fi^ ge-

l^abt, bie fc^öne ^eute, aber er toar ein ßiel gu guter ^efd^äftS*

mann, um eine fol^e ©^ance nic^t mitgunel^men. Unb bie

§erren üan ©(uiten unb ß^ompagnie in ^otterbam, unb Wtx,

^itd^er, ber je^t öermutl^tid^ fc^on im ©d^iffScomptoir mit bem

Sud^fül^rer re(^nete, l^atten bod^ aud^ ein SBort mitgureben!

©0 jagte er benn, inbem er ptö^üd^ au§ bem groben 2^on in

einen toiberlid^ l^öfüd^en oerfiet:

£)h iä) e§ betoeifen !ann? ©i, mein §err, inofür l^altet

^'ijx ben Kapitän oan S5room? S3ei un§ gel§t Wt^ genau §u,

boppelt gebud^t, §err, bei fetter unb Pfennig. SBunbert @ud§,

baß bie ©umme fo grog ift? SBiU e§ ©ud^ erllären! ®a0
9J?äbd§en ift bie Sod^ter eine§ §errn 2Beife, ber üor aii)t ZaQtn

geftorben unb mit allen ©l^ren über 95orb gekommen ift. 3)er

§err SBeife aber ujar ^rebiger in bem Ort, Don bem bie

meiften meiner ^affagiere l^er finb; er l^at ft^'§ unteriregS —
ic§ mu6 e§ il^m nad^fagen — fauer genug ftierben (äffen mit

bem fd^mu^igen S5oI!, unb über feine Gräfte für fie get^n,

a(§ fie in ©outl^ampton l^ungerten unb froren, unb je^t unter*

meg§, loo — unter un§ — ber ^rooiant gute^t ein njenig

fnapp »urbe unb 't)a^ SO&affer — 9^un, man l^at benn bod^

ein §er§ in ber 93ruft, unb id^ ^be bem §errn ^rebiger ge*

toiUfal^rt, toenn er für feine ^farrünber §u borgen fam; unb
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fo ift e§ bcnn gefdfje'^en, 't)a^ feine 9fved§nung ein menig l^öljct

gelaufen, a(§ fonft toof»! bte 9Rege(. Unb n^enn an bem alten

§errn aud) im Beften i^aU nic^t öiel gu üerbienen n?ar — fo

blieb bocf) nod^ immer ba§ SSfläid, für bie fid^ fd^on ein Käufer

fittben toürbe, unb fo 'i)aht id^'l ri§!irt, unb i^nen nad^ unb

itad§ ]§unbert ^funb crebitirt.

:^l^r fagtet üor^in neunzig.

§unbevt ^funb, bei (S^ott! fcf)ne ber Kapitän, fommt mit

in 'OaB ®om|3toir, ha xdiU td^'ä (tnä) geigen fd^tüarg auf ineig.

^f)x ha, (Super 'Sargo, pagt mir barauf, ha^ bie biebifc^en

©d^ufte nid)tg Dom ^orb fd^Ieppen; unb ^^r, Mx, ^ame§,

gel^t mir ni^t Dom $?aufbrett toeg unb bel^attet ^ean unb ^afob

bei (^nä), unb fd^taget ^eben §u 33oben, ber o^ne ^affirfd^ein

Dom (Sd^iffe mü, ^enn i^emanb nadf) mir fragt, mug er einen

^Tugenblid^ föarten: iä) l^abe mit biefem §errtt §u fpred^en.

SBoHt ^'i)x mir folgen, 9J?r. ©ternberg?

^er Kapitän öffnete bie ^l^ür §u einer niebrtgen, aber ge*

täumigen ^ainti, tnelcfie auf bem 2)ed^ fetbft angebrad^t mar,

©in fd^toärgüd^er ^er( mit ungeheuren meffingenen 9iingen in

ben Ol^ren fag eifrig fc^reibenb an einem mit bidfen S3üd§ern

unb papieren atler %xt bebedften Zi\d), ^^Zeben ii)m ftanb, ben

großen breierfigen §ut auf ber ^eriücfe unb bie rotl^en ^änge-

bacfen aufbtafenb, Wlx, ^itd^er unb fd^aute bem ©d^reibenben

über bie (Sdf)ulter.

Sr^, fagte ber Kapitän: ba feib ^^r ja auc^, ^x. ^itd^er!

ha^ trifft fid^ d^armant, 2)a fönnen mir bie (Ba^t gteid^ DdÜ'

ftänbig in'§ Öleine bringen. !^ie§ ift Wlx, (Sl^arteg 'jpitc^er, unfer

Generalagent für D^em^^^or!; bie0 —
^dbt, glaube id^, bereite bie @!^re, fagte 9}?r. "jpitd^er, feinen

§ut tüftenb: feib ^^r nidf)t SQZr. ©ternberg Dom (Sanaba-^reef,

ben i^ Dor gmei i^a^ren in W.hant) traf? ^dbt hoä) ba§ Ge-

fdE)äft mit ^r. 93ron)n gemad^t? fa!§ @ud^ Dorl^in mit i^m auf

bem S5roabit)a^; nun, anbere $?eute moUen auc^ leben. 9^id^t§

für ungut, ^r. ©ternberg; nid^t§ für ungut! @e^t @u(^! 2Ba§

fü^rt ^ixd) biegmal gu un§, Wlx. ©ternberg?

(S§ ift toegen ber ^at^arine SBeife, fagte ber Kapitän, in
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beffen ^Tugen ber einfädle Satibtnann, mit bem fet6ft ber retd^c

Wx. ptd^er ^efc^äfte ju mad^en tüünfd^te, ein gan§ anbere§

5Infe^en gemann. ^c§ l^aBe @ud^ geftern üon t^r berid^tet,

2Rr. ^itd^er.

3tüif4en 3)?r, ^itc^er unb bem Kapitän fanb nun ein fur^eS,

oBer eifrige^ 3^^egefpräd^ ftatt, üon me(df)em Lambert, ba eS

auf l^oHanbifc^ 9^fö§vt mürbe, nid^tS üerftanb. Man mußte

inbeffen irol^I barüber einig gemorben fein, "iia^ 9}labd§en freis=

gugeben^ benn ber l^äglid^e ^er( am $utt l^atte Bereite ein bidfe§

S3ud^ aufgefd)Iagen unb fagte: ^at^arine Sßeife. 3^oIio470Bi§ 475,

Beginnt am 6, ©eptemBer vorigen ;^a5re§ gu ^f^otterbam, läuft

Bt§ l^eutc ben 15. Wprit 17 58, §afen oon 9^etD=^or!, ©umma^
89 ^fb. 10 ©d^iaing. —

9Zeun nnb neunzig ^funb! öerBefferte Kapitän üan ^room.

^hnn unb neunzig ^funb, toieberl^otte ber mit ben D^x^

ringen: e§ mü^tt benn fein, ^a^ ber §err aud^ nod^ gleid^

ben 2}^iet]§§'Sontract üon un§ augfertigen laffen mU, gu bem

l^ernad^ nur bie gerid^tlt^ Beftatigten Unterfd^riften nötl^ig ftnb.

2Bir Berechnen bafür ein $funb. §ier ift ia^ Schema. ®er

§err tüoüt nur bie @üte l^aBen, mir feine eingaben in bie S^eber

gu bictiren.

Hub ber fd^märgtid^e ^erl ergriff einen ^^ergamentBogen unb

la§> mit Bleiern gefdfjäftSmägiger ©timme:

In nomine Dei. 3^^f<^^^ §erm SamBert (SternBerg Dom

ß^anaba^Sree! unb :So^anna ^at^arina 2Beife au§ S^Uix^tVö,

^urfürftent^um §annoöer, 20 ^a^x alt, lebigen ©tanbeg, ift

nad^folgenber 2)ienftcontract auf, — fagen mir fed^§ ^a^xt^

Tlx. ©teruBerg? — fed^§ ift bie gemo^nlid^e Qa^l — fed^g

auf einanber folgenbe ^a^re üeraBrebet unb unter heutigem

'^ato, unter folgenben ^ebingungen, t>on Beiben (Seiten aBge*

fd^loffen morbcn.

Pro primo: ;^o^nna ^atl^arina Seife, gebürtig 2C., öer=*

mietl^et fid^ at§ SO^agb auf bem $?anbe, freimtßtg unb mol^I*

Bebäd^tlid^ Bei §errn SamBert ©ternBerg unb Derpflti^tet ftd^,

mit bemfelBen ober auf beffen ^Inmeifung nac^ bem 2öeft=

Ganaba-Sree!, in ber ^rooin^ 9^em'3)er!, gu reifen, unb bort
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»Ott beut ZaQi an, menn fte in befagtem !5)iftrict angelangt jctn

mxh, auf \id)§ na(^einauber folgenbe ^a^re, aüe tl^r anjumetfenbe

5D^agbbienfte treu unb recfjtf(Raffen gu tetften, unb aud) binnen

biefer fec^g i^al^re unter feinem ^ormanbe ben 3)ienft (o§§u!ünbigen,

nod§ meniger ol^ne 33eit)illigung be§ §errn SamBert (Sternberg au0

bem S)ienft §u treten, dagegen pro secundo: Derfprirfjt §err

Lambert ©ternberg —
(£§ ift genug, fagte Lambert.

2ßie? fagte ber mit ben Ohrringen.

@0 ift genug, mieberl^otte Lambert; id^ möd^te benn bod^

bie Sebingungen erft mit bem 3)lcibc^en cerabreben.

ÜJ^ein lieber §err, mo^u bie Umftänbe! rief 5D^r. ^itc^er

in Jüol^tmoIIenbem SSefc^ü^exIon; menn man neun unb neunzig

$funb begal^It, !ann man bie ^ebingungen bictiren.

SD^ag fein, ertoieberte Lambert; icf) glaube aber tia^ Sf^ed^t

gu l^aben, nad§ meiner Seife gu ^anbeln.

3Bie ^^x tt)oIIt, gan§, toie ^^r moHt, fagte Ttx. ptdfier;

njir brängen un§ 5Riemanb auf. ^t)x njünfc^t atfo —
©infad^ über bie 9Rec§nung ber ^at^arine 2Beife §u quittiren.

2Bte, ^^r mm? fagte Wx, ^ttdf)er.

Sßä^renb ber mit ben Ol^rringen bie Ouittung augfc^rieb

unb Lambert ba§ ^etb — e§ mar baffetbe, n?e(c^e§ er Dor

einer ©tunbe Don Wx, ^rotün em|)fangen — auf ben S^ifd^

^ai)iit, gogen l^inter feinem ^ixätn Tlx. ptd£)er unb ber Kapitän

^ij^nif^e ?^ra|en über ben (Gimpel, ber fo leidet auf bie ^eim*

rut§e ging unb fic^ nid^t einmal bie famofe S^^e^nung anfa^,

über bie er quittirte.

©0, fagte Tlx, ^itd^er, \)a^ tüäxt abgemad^t; unb mm
njoöen mir —

Sluf gtücftid^e ^f^eife be§ §errn trinfen, fagte ber Kapitän,

nac^ einer Üiumflofc^e tangenb, meiere auf einem S^egal in ber

mi)t ftanb.

Unb auf et cetera, et cetera, rief SD^r. ^itd^er.

^uten 3}?orgen, ^^x §erren, fagte Lambert, bie Ouittung,

ben f)aib ausgefertigten Sontract unb ^at!§arinen'§ -ßaffirfd^ein

gufammenraffenb unb au0 ber (lalütt ftürgenb, alä ob ber
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SSoben unter if)iu Brenne. (Sin hxntak^ (^eläd^ter fd)at(te lerntet

tl)m (}er. (Sr ftanb einen SJ^oment ftid. ©eine Söangen glühten,

fein §er§ pochte ungeftüm gegen bte ^Rippen; e§ gucfte tl^m in

allen ?^ibern, umgufc^ren unb ben tüüften ©c^urfen \^x Sad^en

einzutränken; aber er baci^te an ha^ arme 9}?ab($en, u^nb ha^

fie (Sd)UmmereB erbutbet unb bag er nid§t§ S3effere§ für fie

t^utt fönne, a(§ fie fo batb alB möglich au§ biefer §ölle er*

(Öfen.

3)a§ 53erbe(f ^atte fic^ je^t etmag gelid^tet; bie (3tnäi\ä)tn,

iretc^e 't^a^^ bicfe ^nä) in ben §änben be§ 9}lanne§ mit bcii

Ol^ningen ni(^t gu fürchten brauchten, ^tten ba§ (Sd^iff Bereits

üerlaffen; bie, me^e not^gebrungen BkiBen mugten, fagen unb

ftanben in (Gruppen umljer, ftumpfe @leid^giltig!eit ober ^er-

^iüeiftung in ben Blaffen TOenen; unb gmifc^enburc^ Belegten

fic^ neugierige Gaffer unb bie ^nbern, meldte gefommen unb

auc% fel}r gemittt n?aren, Sontracte ber %xt aBgufd^üegen, üon

njeld^er SamBert ein §erfnitterte§ (Si:emp(ar in ber 9^oc!tafd§e trug.

®er bi(!e Farmer, iüelc^er öorijin auf ^atl^arine geBoten, fprac^

je^t mit einem anbern 9Jlabcf)en, 'iia^ i^xt Pumpen mit ein ^aar

rof^en Räubern aufgepu^t l^atte unb üBer 'iia^ geBrocfjene 2)eutf(^

unb bie ©c^er^e be§ Wlanm§> ^ergtic^ ladete, ©ie fd^ienen Bereits

§anbe(S einig gu fein.

SamBert eitte fo fd^nett er fonnte nad^ bem öorberen 35er*

bed^, \üD er Bereits ^atl^arinen'S ©eftatt noc^ auf ber[e(Ben ©teile

erBltcft l^atte. ^Ber 'üa er in i^re 9^ä!)e gefommen mar, ftodfte

fein ©d^ritt; eS modte il^n Bebünfen, als oB nod^ nid^tS ge*

fd^e^en, alS oB nod^ 5(lIeS §u tl)un fei. Unb je^t manbte fie

fi^ um unb erBlicfte i^n. @in meland£)olifd^eS SädEjeln flog

üBer il;re ßüge.

D^id^t mafr, eS fann mir D^iemanb l^elfen, fagte fie.

§ier ift ieine Ouittung unb §ier ^ein ^affirfd^ein, fagte

SamBert.

©eine ftarfen, Braunen §änbe gitterten, mäl^renb er il}r

bie Beiben *5ßapiere gaB, unb il^re magern meinen §änbe gitterten,

inbem fie biefelBen jögernb nal§m. (Sin BrennenbeS 9lotl^ flog

üBer iljr (^efidjt.
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!5)a§ l^ätteft !5)u für mid§ get^an? fagte fie.

Lambert ermieberte nid^t»; er trar au^ ttic^t im ©tanbc,

t»a§ 9DZäbc^en angufel^en, unb lt)ar lief erjc^rocfen, afö fie fic^

plö^Iic^ beugte, feine §anbe ergriff unb gegen i^r n)einettbe§

<SJefic^t unb an i^re ?i|3pen brüdte.

(SJute§ Sty^äbc^en, gute§ Tlai)ä)zn, ftammette SamBert, toa§

tl^uft '^n? Seine nid^t, ic§ l^aBe e0 gern getl^an; id^ bin gtücf=

lid^, bag i^ '^ir biefen 2)ienft ^be teiften fönnen; id^ iDürbe

^ern baffelbe für alle bie anbern Ung(üc!(ic^en l^ier tl^un, menu
iä) e§ fönnte. ^ber nun Tag un§ fort; ic^ i)aht nur no^
wenige (Stunben, bann mu^ id^ bie §eimreife antreten unb
iä) möchte 3)id^ gern üor^er in ©id^erl^eit miffen. .^ennft 2)u

trgenb :^emanb in ber ©tabt ober ber Untgegenb, §u bem id^

2)id^ bringen fod?

^at^arine fd^üttelte ben ^opl
Ober l^aft 3)u aud^ feine g^reunbe unter ben ^Tngefommenen,

bie 3)id§ üiedeid^t nur ern)arten, um in ^emeinfc^aft mit ^ir
toeiter gu giel^en?

^^ ^be D^iemanb, D^iemrnb, fagte "ta^ 9}?äbd§en; e§ benft

eben jeber nur an fid^, 3)u fiel}ji e§; a<S), unb e§ l^at ja auc^

Seber genug mit fid^ §u t!^un.

Lambert ftanb ral^IoS ha; er haäjk pd^tig an feinen alten

^ef^äftgfrennb, 9}^r. Öromn; aber 9JZrB. Saroten toar feine gute

g^rau, bie il^reS hatten Vorliebe für bie 2)eut[^en fe§r (äd^er-

(id^ fanb, unb e§ tüor nicf)t n^o^I angunel^men, ha^ fie bie

??rembe miUfommen feigen mürbe, unb fonft fannte er fein

§au§ in ber (BiaU, auger ber §erberge, in metd^er er fein

^ferb eingefteUt, unb mo auger bem W.t nid§t§ gut mar, am
menigften bie ^efeüfd^aft, bie bort öerfel^rte. (Sr hlidk ^at^a-

rinen an, a(§ ob il^m oon il^r ein 9^at^ fommen muffe; aber

aud§ i^re fingen ]§atten einen ängftlid^ gefpannten Wu§brudf.

!^u miüft mid^ anberen beuten übergeben? fagte fie.

2Bie nieinft 2)u? fragte Lambert.

(Sinter Mann, fagte .^at^arine, ^u ^aft fd§on fo öief für

mid£) getrau unb fc^euft 2)id^ nun, gu fagen, ha^ 2)u ni^t

me^r tl^un fannft gc^ merbe (ange, (ange brauchen, bie un=
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gel^eute ©c^utb aBjitüerbicncn — i^ tceig e§ tüol^I, aber :5)ir

unb J^einen ©(tern njotfte id^ btenen mein ?ebett (aitg, unb

mein lieben für (Snd§ taffen. ^nn miüft ^u mid^ §n ^Inbern

bringen, (Sag' e§ frei ]§erau§; ic^ tüiü mid^ gerne auf fo üiele

:5a]§re binben, tüit fie »erlangen, unb 2)einer (Smpfe^tung @§re

mad£)en.

@ie iä^tltt njel^müt^ig unb ergriff ein !Ieine§ ^unbet^

lüeld^eS neben i^r tag.

;^d^ bin bereit, fagte fie.

Äat^rinel fagte Sambert.

(Sie b(i(fte fragenb §u i!§m auf.

^atl^arine, fagte er noc^ einmal, unb feine ^ruft l^ob unb

fenfte firf), obgleid^ er alle ^raft aufbot, rul^ig gu fpred^en: ic^

njol^ne meit, fe^r tüeit Don l§ier, wo^ gtDangig Stagereifen, an

ber äugerften ©ren^e, ber (e^te aller 51nfiebler in einer unmirtl^'

lid^en @egenb, bie bem Eingriffe unferer B^einbe offen fielet unb

noc^ im oergangenen ^al^re graufam l^eimgefud^t ift, aber tüenn

S)u mit mir jiel^en tüiöft
—

©in freubigeä ©rfd^recfen flog über ^atl^arinen'g blaffet

(S^efic^t.

2ßie magft ^u fragen? fagte fie leife.

2Bd!^( mag id^ fragen, erlrieberte Lambert, unb njol^I mu§
xä) fragen. (Stellt e§ boc^ bei S)ir. 2)ein (Sd^utbfd^ein ift in

2)einer §anb, unb nimmer h?ürbe ifi) il^n lieber in meine

§anb nel^men. 2)u bift frei mie id^, §u !ommen unb gu gelten.

Unb fo, ^atl^arine SBeife, frage id^ ^iä) nod^ einmal: miUft

S)u, at§ ein freies 9}läbc^en, mit mir gelten in meine §eimat^,

toenn id^ 3)ir öerfpred^e auf 9}?anne§n)ort, 'Da^ xä) für S)id^

forgen unb ®id^ befd^ü^en unb befd)irmen mU, tüie ein trüber

feine (S^mefter?

:^c^ tvxU mit !^ir gelten, Lambert (Sternberg, fagte ^atl^arinc.

(Sie legte il§re §anb tief aufatl§menb in feine bargebotene

«Redete.

2)ann fd^ritten fie über 'üa^ 35erbecf. ^at^rine lüinfte

biefem unb jenem ber ^u^ödfbteibenben iüeinenb gu; fpred^en

tonnte fie nid£)t, il§r §er§ n?ar gu öott gum Spred^en. Unb
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9^iemanb ertoleberte i^rett ftummert ^d^etbegrug, all mit ftum*

men, oben, l^offnmtg§(eeren dürfen, bie bem dJläh^tn buvdf) bie

©eele fd^nitten. ©ie ^tte auf ber Tätigen, entfe^ttc^en Steife

au§ ber §eimat]^ Big l^ierl^er get^an nad^ il^rer ^raft unb über

i^re ^raft, ha§ grengentofe (Slenb gu milbern, ido fie !onnte».

9^un fonnte fie nichts me^r, nid^t§, al§ bie 3Iermften i!§rem

(Srf)irffa( überlaffen. 5lc^! unb me(c^e§ (Sc^icffal lüürbe berer

l^arren, bie l^ier an ben fremben ©tvanb gefc^teubert maren

tüit Vit ^ufammenl^anglofen S^rümmer eine§ ^racfg, mit benen

bie SBeHen i^r graufameB (Spiel treiben! S^^ränen be§ i^am*

mer§ üerbunMten il^re 5Iugen; bie ©inne lüoHten i^x Dergel^en.

©ie tüugte nidf)t, toie fie au§ bem ©d^iff ge!ommen, ah fie

ptö^üc^ ha^ fefte Sanb unter i^ren Saugen füllte, unb i^r SSe-

gfeiter, ber fie nod^ immer an ber §anb ]§ielt, fagte: @ott fet-

gelobt!

^at^arine fagte mä){§; aber in il^rem tiefbemegten ^er^en:

i^aUte e§ tnieber: (Bott fei gelobt!

m.

2)ie fd^eibenbe (Sonne, bie über bem canabifd^en SBätber*^

meer !)tng, ftral^Ite ben ^fleifenben purpurn entgegen. (Sie

toaren eben an^ bem SBatbe :§erau§getreten, ben fie ben gan^en.

3;;ag auf einfamem fc^maten ^nbianerpfabe burc^jogen l^atten.

3u il^ren ?^ügen tag, ben Söinbungen be§ ^ad)i§> fotgenb, Don

rofigem 5lbenbbuft erfüllt, ha^ 2;!§aL $!ambert l^ielt ben ftarf*

fuod^igen (^ani, ben er am 3%^^ fü!§rte, an unb fagte ju feiner

^Begleiterin, t^alaufmärtS geigetib:

jDa§ ift ber ß^anaba^Sree! unb ha§ ift unfer §au§.

2Ö0? fagte ^at^rine.

^m (Sattel öornüber gebeugt unb bie fingen mit ber §anb
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^egett btc ©onne fd^ü^enb, f^ä^te fte eifrig ttt ber ^idjtiing,

toetd^e ber junge Wann begetc^net !§atte.

3)ort, jagte er, nad^ D^orbett, mo ber S3ac^ eben aufbünft

©ie^fl 3)u e§?

^e^t, fagte tat^rlne.

:3rt biefem Tloimnit fc§noB ba§ ^ferb mit mettgeöffneten

iy?üftern in ia^ 2öa(b!raut unb prallte bann l^eftig feitmärt§.

2)le ungeübte ^f^eiterln üerlor ha§> (^leid^getoic^t unb n^äre l^erab*

geftürgt, njenn i!^r Begleiter, frf)netl ijtngufprlngenb, fie nid)t

im fallen aufgefangen 11)1x1^.

(S§ Ift ntd)t§, fagte er, inbem er fte au§ feinen Firmen

auf ben ^oben gleiten (leg, alter §an§, t!§uft [a, al§ ob bu

noc§ nie eine ©d^Iange gefeiten l^ätteft: fd^ämft bu bid^ nid^t;.

fo, ru^ig, fo!

(Sr Köpfte bem erfc^rocfenen Siliere auf ben furzen bicfen

§al§, ftreifte i^m ben ä^gel ab unb befeftigte benjetben an

einen ^aumaft.

®u bift tool^I fe^r erfd^rocfen? fagte er.

(Seine Stimme gitterte, unb feine §änbe gittertett, tüä^renb

er an bem ^eitfiffen, 'Da^ fid^ t)erfrf)oben ^atk, fd^naUte.

51^ nein! fagte ^atl^arine.

©ie ^tte fid§ auf eine S5aumtour§et gefegt unb büd^te Ujieber

in 'i:)a§ X'i^al l^inab, wo je^t auf ben üppigen SBlefen, bie ben

Sauf be§ 2öaffer§ begleiteten, (eid^te blaue '^ihd gu gießen

begannen. ©d^n)immenb in i^rem (^Ian§ taud^te bie Sonnen*

fd£)eibe brüben in ba§ fmaragbne SBätbermeer, unb bie golbenen

stammen auf ben Stämmen unb heften unb in ben (gipfeln

ber S^iefenbäume, unter benen fie ftanben, üerlofc^en aümälig.

^od^ blicfte ber gründe^' blaue moüentofe 5(benb^immet herein,

an bem eben eine Sd^aar njilber Sd^n^äne "^a^ X^ai l^inauf

nad) 5)?orben 50g. 55on Qtit §u 3^^^ ertönte, burd^ bie (Snt*

fernung melobifd^ gebämpft, i|r eigent^mlid^l Kagenber 9fJuf;

fonft tiefe, lauttofe Urtoalbg^ Stille ring0 uml^er.

^er junge Tlann ftanb an ben ^ug be§ ^ferbe§ gelel^nt.

^uf feinem braunen (S^efidjt lag ein tiefer, fd^mermüt^iger ©ruft;

ja mand^mal flog ein Sd()atten oon Unrul^e unb 5lngft brübcr
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l^tn, ber gu bem 5lu§brud ber fd^üc^ten, mäuntid^ fci^önert 3üge

unb §u bem SicE)te, ba§ auB bett großen blauen klugen leud^tete^.

gar nid^t paffen ipollte, ©v fd^ante batb nac^ ben ©c^njänen,

bie je^t tüie «Sitberfterne am äugerften roftgen ^ori^ont erglänzten,

balb auf 'Oa^ SJ^äbd^en, 'i)a^ nod^ immer l^atb abgemanbt üon

tl;m bafag. @nb(ic§ l^olte er ein paar ^al tief 5It^em unb

trat an fie ]§eran.

^atl^arine, fagte er.

(Sie i)oh \}a^ fd^öne 5lntti^; bie großen braunen 3lugeit

traren mit 2:^ränen gefüHt.

(SB ift 2)ir leib, 'üa^ 3)u mit mir gebogen bift? fagte ber

junge 9Jlann.

^atl^arine fd^üttelte mit bem ^opfe.

9^ein, ertoieberte fie: ttjie unban!bar müßte id§ ba fein.

Unb bod^ njeinft 2)u!

^ä) ujeine nid^t, fagte ^atl^arine, inbem fie fid^ mit ber

§anb über bie ^ugen ful§r unb §u lächeln üerfuc§te: id^ 'üaäjtt

nur eben baran, tüie mein S3ater g(ü(!(id§ gen^efen fein toürbe,

l^atte er alB Qid feiner SBanberfc^aft biefen ftiHen $(a| gefunben.

'äd), gerabe fo ^tte er e§ fic^ gen)ünfdf)t, geträumt. 2)od^, e§

l^at nid^t fein , füllen. 3Bie tcerben fi^ 2)eine ©ttern freuen,.

2)id^ lieber gu feigen.

©ie moHte fic§ f^neU erl^eben; Lambert berül^rte t§re

©d^ulter.

©feib nod§ einen 5lugenb(icf, ^atl^arine, fagte er: id^ l^abe

— id^ muß i)xd) etmaB fragen.

2)ie Unrul^e, bie fid^ fd^on üorl^er auf feinem (^efid^t ge*

geigt l^atte, toar noc§ größer geworben, ©eine brauen toaren

gefpannt; feine klugen l^atten einen ftarren, gornigen 5luBbrucf.

^atl^arine blicfte üern^unbert §u il^m auf.

SBenn meine ©Item nun geftorben haaren tüä^renb biefer

Seit, ^atl^arine; unb toir S3eibe, 2)u unb id^, müßten allein

l^aufen ba unten.

©0 mußt 2)u nid§t fpre(^en, !i?ambert ©ternberg, fagte

^atl^arine: man foH ®ott üertrauen. ©ie njerben leben unb

gefunb fein, fie unb 2)ein S3ruber. SBegl^alb öerlieren njir bie.
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^eit? ü?ag un§ aufbrechen, bet ^Ibettb ftn!t leerem, unb x^

i)dbt mtd^ üoHfommen au§gerul^t.

2amhtxi tüotlte ettt)a§ ermtebern, aber bie Sorte famen nic^t

über bie Sippen; er ftarrte mt in ^Sergtüeiftnng Dor ftd^ l^in

unb tüanbte \\ä) enbtid§ nad^ bem ^ferbe, bem er mit einer

gemiffen §eftig!eit ha^ ^ebig glrif^en bie ^^l^ne fd^ob. 2)antt

rrarf er bie ©üc^fe, bie er feitiüärt§ an einen Q5aum*

ftamm gelel^nt, über bie ©d^ulter unb begann, ha^ $ferb am
3üget fül^renb, ben g^elfen^ang l^inab^ufteigen. ®d)n»eigenb

folgte ^atl^arine, oorftd^tig nad§ ben ©teilen fpä^enb, too fie

mit (Sic^er^eit ben ?^ug auffegen fonnte, unb mancf)ma( nur

einen ^(ic! auf ben @efa]§rten tnerfenb. 3)er $fab mar fe^r

fteil, unb ha^ ^ferb !am mand^mat in'§ ^ut(d^en; Lambert

l^atte gemig feine ^raft unb 5lufmer!|am!eit nötl^ig, unb e§ toar

erftärtic^ genug, ha^ er \iä) ni(f)t einmal nac§ feiner Begleiterin

um\a^, nid^t einmal fragte, ob fie gut DormärtS fomme. '$)tn^

nod^ flopfte ^atl^arine ha^ §erj; e0 tüar, alS ob bie Unrul^e,

bie gel^eime 5lngft, bie au§ ben Sorten unb dürfen Sambert'g

gefprod^en, aud^ fie ergriffen l^ätte, unb fie mieberl^olte mel^r*

mal für ftd§: trenn fie nun geftorben toären, toenn 5Ilte ge*

ftorben toären, unb toir Beibe, er unb id^, müßten allein l^aufen

^a unten!

©ie maren in bem Z^ah angefommen. §ier täng§ be§

f8aä)t§, ber in mand^en Sinbungen gmifd^en feinen Siefenufern

fanft bal^inglitt, tief ein beffer gel^altener, menn aud^ nur fd^maler

2Beg. !i)a§ "ipferb fpi^te bie O^ren unb ioiel^erte unb fd^ritt

rafc^er bal^in; Lambert mugte e§ feft am 3ügel ^Iten; ^atl^a*

rine ging ein lüenig feittoärtS. ©§ mad^te bem fd^lan!en rüftigen

Ttat)ä)tn feine 'SJlu^t, mitgufommen, aber i^r ^tl^em flog; 'üa^

(Scf)meigen, meld^eg Lambert nod^ immer ni^t gebrod^en l^atte,

bebrüdfte fie me^r unb mel^r. ©ie trar baran fo toenig ge*

tüö^nt, im ^egentl^eil: er l^atte — bag merl'te fie je^t erft — fie

fo fe^r oerh3öl)nt toäl^renb ber tood^enlangen ^f^eife, 'i)attt immer

fo lieb unb gut mit il^r geplaubert; nur über feine naiveren

SSer^ältniffe irar er fcl^r fd^ttjeigfam getoefen; l^atte nie oon ben

(Seinen gefprod^en; ja fie mürbe nid^t gemußt l^aben, \)a^ il^m
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bic (SIterrt nod^ teSten, l^ätte er rtid^t eiitmat auf il^rc O^rage:

ob er glaube, "üa^ feine 9}Zutter mit il^r gufrieben fein lüürbe,

geanttüortet, barüber fülle fte fi^ feine ©orge madjen; unb

Ijätte er nid^t eben je^t bie ^efüri^tung geäußert, bie ®ttern

nid^t me!§r am ?eben ju finben.

!^er gute 'SJlaxm, \pxad) fte bei fid^, er ^at ber armen

Sßaife nid}t 'üa§ ^er^ fd^mer machen motten, menn er mir fo

oiet Don feinen Ottern ergäl^Ite; unb nun fann er bie ^dt nid^t

erirarten.

^at!§arine, fagte er plö^üd^.

Lambert, ermieberte fte, an feine (Seite fommenb, frol^, 'üa^

er enblid^ 'üa^ (Sd^loeigen brad), unb aU er miber (^rtoarten

nid^t weiter fpra^: 2)u looHteft fagen?

2Bir werben nid^t allein bort mol^nen, unb er beutete mit

ben 5lugen nad§ bem S5(od^aufe, ha^ je^t nur nod^ wenige

taufenb (Bä)xittt oor il^nen lag»

S^ein, getoig nic§t! ertt)ieberte fie.

©r \a^ fte mit einem fettfamen Süd an.

^Tengftige ®id^ nid^t fo, guter i^ambert, fagte fie, mir ftel^en

tn (BotU§> |)ut^.

D^ein, gemig nid^t, ermieberte er,

@r l^atte mol^I nid^t oernommen, ma§ fie gute^t gefagt, unb

nur il^re SBorte oon oorl^in toieberl^olt; bennod^ berül^rte e§ fie

^jeintid^, äi§ fte, menn aud^ au§ 9}?ijöerftänbnig, oerneinen l^örte,

moran fte an§ ooHer ©eete glaubte, mie il^r guter alter 3Sater

baran geglaubt in aUer S^otl^ unb S^rübfaL 2Btr ftel^en in

(Lottes §utl^! "ta^ mar ber '^f^t feiner testen ^rebigt gemefen,

bic er, fetbft fd§on ein ©terbenber, ben ungludüd^en SeibenS*

gefäl^rten in bem 3^tfd^enbed be§ ©d^iffe§ l^ielt; 'üa^ mar fein

(e^te§ SBort gemefen, at§ er menige ©tunben \p'dUx bie reine,

gottergebene ©eete in il^ren Firmen au§^ud^te. Unb ^attt er

ftc^ benn nid§t munberfam an il^r bemäl^rt, ber fromme ^inber*

glaube? 2Öar nid^t, al§ aUt 9i)^enfd§en^i(fe unmi)güd§ fd^ien,

bennod^, oon (Bott gefanbt, ein guter 9)lenfd^ gefommen unb

l^atte fte mit ftarfer §anb l^erauSgefül^rt au§ bem i^rrfal? unb

fie forgfam geleitet über §üge( unb ^erge, Säc^e unb ©trome,
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\)nxd) enbtofc Söätber unb nm'b\tl)haxt gramen! 9^te, nie toar

'i^x an ber ©eite be§ (Stuten unb ©tarfen ein (^efü^t ber g^urcE)!^

bev ©orge gebmmen, unb nun, ba fte fid^ bem 3^^^^ ^^^^ langen

55ifgerfa]^tt enbüc^ nal^te, foHte bod^ ber gnjeifel fte bef^(elcE)en?

— ^c^ mVi 3)irf) fcf)trmen unb Mü^en, n^te ein trüber bie

©d^tüefter? — §atte er guüiel gelobt? Söarum fd§ritt er fo

in ftd^ ge!e!§rt, fo ftiH unb ftumm an tl^rer (Seite, je^t, gerabe

ie|t, mo er im Segriff tcar, an feinen §eerb, an ben §eerb

feiner (^ikxn gurü(f§ufe^reu? fürchtete er, uid)t gut, oieüeidit

um ber ^remben toiHen, bie er l^eim Brad^te, nic^t gut empfangen

gu njerben? Unb njarum fo ftltl ^^a^» §au§ "üa oor tl}nen?

^ein §unbeBeKen! fein SeBenS^ei^en oon 9}?enfd^en, bie im

näc^ften 9}lomeut bem §eim!e|renbeu in bie 5lrme fliegen!

©tili unb ftumm 'üa^ einfame §auB auf bem fteinen, nad^

allen ©eiten gleichmäßig abfoHenben §ügel am ^flanbe be§

^aä^t^, ber ftiß unb ftumm gmifd^en bem Siö^rid^t bal^ingleitet

n^ie eine ©d[)lange, bie burd^ 'üa^ @ra§ fd)lüpft. ©tiK unb

flumm bie bunllen Söälber, bie l^üben unb brüben üon ben

ilferl^ö^en in'§ X^al fc^auen!

^atl^arinen h)ar, al§ follte tl^r \ia§> ^er^ fpringen, toie fie

je|t an bem §aufe anlangten, ba§, au§ ungel^eureu halfen ge*

fügt, in feinem unteren ©tocfmer! ftatt ber g^enfter nur fd^malc

Oeffnungen l^atte, mie bie ©d^iegfd^arten in einer 3=eftung§*

mauer — unb i^r mit ber tüeit üorragenben, maffioen 95ruft*

irel^r um ben niebrigen, oberen ©todf unb bem l^ol^en ©c^inbelbad^,

5llle§ in ^IKem, mie ein ^efängnig erfd^ien. Lambert banb \}a^

$ferb an einen fd£)meren, eifernen 9ling, ber neben ber X^nx

angebracht trar, Joarf prüfenbe S5licfe über ta^» ^an^ unb ring§

uml^er, murmelte ttr^a^, 'i)a§> fie nidl)t oerftanb, brüdfte enblid^,

mie gögernb, gegen bie fd^mere 3:^ür, bie nur angelel^nt toar

unb fid^ nad^ innen öffnete. @r oerfc^manb in bem §aufe, !am

nadf) ttjenigen 9}Jinuten ttjieber l^erauS unb fagte: „(S§ tft

D^iemanb \}a — mir merben gan^ allein fein. SBiKft ^u mit

mir gellen?"

& toaren biefelben Sorte, bie er gu i^r gefprod^en, bamalä
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auf bem 3)erf be§ 5lu§tüonberev[c[}iffe§, unb mteberum antmortete

fie Me bamal§: „tt^ triH mit 3)ir gef)en."

Unb fie fagte feine §anb, ' bie er nad^ i!^r au§geftre(ft §atte,

unb folgte i^m in ba§ i?erlaffene §au§.

IV.

!^urd^ bie offene S^ür irar, a(B SamBert brinnen ^ntiette/

ein l^eüer ©cfjein gefallen; ^at^arine fal§ je^t, ha^ berfelBe ooti

einem gemattigen ^ienfpan l^errül^rte, n?eld^er in einer eifernen

S3orric^tung neben einem grogen fteinernen §eerbe in ber ©rfe

be§ 9f^aume§ brannte. S)er ^f^aum njar, toie il^n 't)a§> junge

Wähä)m in me^r a(§ einer ber ^armermol^nungen, in tneld^en

[ie auf i!§rer 2Banberfd)aft ^f^aft gemad)t, !ennen gelernt !§atte:

l^atb ^ü^e unb ^orratl^gfammer, l^alb 2Bo!§nftube, mit aüertei

^erät^fc^aften aulgeftattet, bie an ben 325änbett, felbft an ber

2)edfe ]^ingen, in ben (Eäm ftanben, auf bem B^ugBoben tagen:

um ben §eerb :^erum ein paar rol§e (Stülpte au§ Sannenl^otg,

unmittetbar neben bem §eerbe an ber Sßanb ein groger öier*

erfiger S^ifd^, ber a[§> ^Inrid^te- unb aud^ mol^t atl (Sgtifi^ biente,

benn el ftanben nod^ in ein paar irbenen (^efägen bie ^f^efte

einer SD^al^tgeit barauf, gu metc^er ein ^ärenfc^inlen , ber nid^t

irieber an feinen §a!en gel^ängt mar, ben ^auptfä^tic^en 33et*

trag getiefert gu ^ben fc^ien. 2)ie gange Sinric£)tung n^ar nur

auf ba§ einfad£)fte Ö3ebürfnig Berecf)net; leine ©pur eine§ ®treBen§

nad^ 5lnmut!^ ober (£d^ön!§eit, nic^t einmat S5e^gticf)feit, unb

biefe S5eoBac£)tung/ bie ba§ junge SJ^äbc^en mit bem erften ^fidfe

machte, ben fie burc§ ben ^J^aum gteiten tieg, fiet il^r fd^tt)erer

auf ba§ §er§, at§ bie ©titte be§ teeren §aufe§. ä)a§ §au§
mugte fid£| ja fitnen, menn bie je|t ^IBmefenben gurüdfamen,

aber mürbe fie fic^ ber ^ommenben freuen, bie l^ier l^auften,

bie hk§ i§r §eim nannten?

gt. ©^ter^agen'ä 5JSerfe. vni. 28
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:^c^ mug naä) bem ^ferbe feigen, fagte ^amBert, unb na6)

bem 5lnbern. 2)u beretteft un§ itnterbefjen tDotjl ba§ ^IBeiib-

brob — e§ mtrb ftd^ [a ttodf) ettr>a§ ftnben. ^ertta^ JroHett

irir an 2)eine ©c^IaffteUe benfen. @g fielet l^ter fel^r müft au§,

aber ^onrab tüeife ntd^t§ üon £)tbnung. ^nbeffen, 2)u fannft

eine Kammer oben !§aben, tc^ jc^Iafe nnten. ^c^ gel^e nid^t

hjett unb bin balb lieber gurüd, ängftige 2)tc^ nic^t!

@r fagte bieg Meg fe^r fiaftig unb abgerifjen, tüäl^renb

er l^ier unb ^a in ben ©cfen framte, fo ha^ fte i!^n !aum

üerftanb. ^Dann Derlieg er fi^netl ha^ §au§, unb fte fjörte,

trie er brausen ha^ -ßferb (o§banb unb fici) mit beml'elben

entfernte.

^engftige 2)i(^ nid^t! 9Zun ttial^rtid^, ein SBunber iräre t%

nic^t, tnenn i^ e§ tl^äte! Sßie fonberbar ift bieg 5llle§: ?l6er

er ift ja fo l^immüfd^ gut gu mir armen Wähdjtn geirefen,

unb meint e§ getüig noc^ brao unb treu h)te immer. So fte

nur fein mögen? bei einem "^laäjhax gemig; ic^ \a^ ben ^ad)

abmärlS ein paar 2)ä(^er in ber ^erne. £)b er fie norf) ^u-

cücferwartet? 9^un, id^ toiH t^un, toa^ einer guten ^J^agb

^ulommt, bie il^re §errfc§aft erto artet.

Somit fange id^ nur an? ^a, 'üa^ ift e§! ^a toirb e§

gtei^ bel^agüc^ merben!

(Sie manbte ftc^ gum §eerb unb l^atte nac^ toenigen 9}Zinuten

au§ bem trodenen ^ien^olj, ba§ aufge((f)id^tet baneben (ag,

ein l^eHel ^euer entfacht. 2)ann töfte fie ben -Reffet, ber mit

ber ^ette an ber Sanb l^ing, oom §a!en, füUte xfjn l^alb mit

Saffer, "Oa^ fte frifd^ au§ bem fteinen S3runnen fd^öpfte, meiner

unmittelbar neben bem §eerbe ftanb, unb fuc^te unb fanb nai^

einiger Q^xi, loeffen fie fonft gur Bereitung be§ 5lbenbbrobe§

beburfte. 9^ur über bie S^V 'i^tnx, für »eld^e fte gu forgcn

^ben mürbe, mar fie im Ünflaren; fie meinte enbüc^, ha^

fed)§ bie redete Sdt)t fein bürfte: Sambert'g (Sttern unb ^onrab,

fein S3ruber, oon meld£)em er ein paar Wlai !ur^ gefprod^en

l^atte, Lambert felbft, unb oieüeid^t fanb fid^ nod^ ein Mglieb
ber t^amilie, ober man hxaäjk einen (S^aft mit. 3)ann, al§

c§ na^ biefer (Seite ni^tä me^r ju t^un gab, fing fie an,
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cttüa§ £)rbnung in bem Ülaum §u fd^affen, aBer nur fo oBen*

l^in, unb tüa§> fid^ gemiffermagen t>on felBft gured^t fteHte unb

legte, njenn man nur ein ujenig nac^l^alf; benn id^ ^Be etgent-

lid^ bod^ !ein ^ed)t bagu, unb fie möd^ten mir'§ üBelnel^men,

fagte ftc^ 'Oa§> junge 9}lcibd^en.

®o mochte fie »ol§t eine ^iertelftunbe ftill gefdf>afft ^aBen

unb mar eBen mieber, 't)a fie für ben 5lugenBIicf nid^t§ meiter

gu t^un fanb unb ha§> Söaffer §u !od^en anfing, an ben §eerb

getreten unb jdjaute in bie lobernbe flamme, ben!enb, e§ fei

nun trollt Qtxt, 'i^a^ tüenigfteng SamBert ^müdtommt, at§ fie

l^inter fid^ ein @eräufd^ üernal^m. (Sie manbte fic^ ^IB um
unb erfd^ra! ^eftig, al§ fie, anftatt ^amBert'l, njenige (Schritte

üon il^r entfernt, einen ^^remben ftel^en fa!§, ber fie, ü!^ne fid^

gu regen, ntit tiertüunberten ^tiefen, al§ trank er feinen Singen

nid^t, anftarrte. 2)er ©d^ein be§ l^eEflammenben ^ienfpan§

unb be§ lobernben j^^euerS fiel üoH auf il^n, unb \)a^ mar ein

(^tüä für ^atl^arine, benn fie \a^ nun in bemfelBen 9}Joment,

ha^ ber riefengehjattige, in fonberBare, ^IB Bäurifd^e, l^atB in*

bianifd^e S^^rad^t gefleibete Tlann nod^ fe!§r jung n?ar, mit einem

tro§ ber tiefBraunen ©onnenfarBe fd)önen @efic^t, au§ bem bie

großen üermunberten Singen l^errtid^ glänzten. Unb je|t lehnte

ber junge ^iefe bie ^üc^fe, bie er üorl^in auf ben 35oben "i^attt

gleiten laffen, an ben Xi\ä), fd^tug bie mädf)tigen §änbe fd^attenb

gufammen, Brad^ in ein üBerlautel (^etäc^ter au§, ujarf fid^ in

einen ber ©tül^le, ber tro^ feiner berBen ©onftruction erfrad^te,

fprang bann n)ieber auf, trat bid^t üor 'üa^ 9}?äbd§en ]§in, bie

nun bod^ ein tt?enig gurücfiridf), fing aBermafö, aBer meniger laut,

an gu tacken, fd^trieg bann :plD|Iid^, fd)üttette Ut furgen Braunen

Socfen unb fagte: 2)a§ ^t ber lOamBert gut gemad^t! Sßo ifl

benn bie SInbere?

^atl^arine antwortete nid^t; fie tüugte nid^t, njoB bie SBorte

be§ jungen SJlanneg feigen foöten, aBer fie Berührten fie l^äg*

lid^, unb i^r §erj fing auf einmal an l^eftig gu pod^en.

2)er junge üliefe Blidfte um^er in bem pflaume, a(§ fud^e

er tt)en, ber fid§ \)a »erfterft l^aBe; bann rid^teten fid^ feine

S3(idfe mieber auf ^atl^arine, aBer je^ mar ein anberer Slu^brud^

28*
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m bett großen ^ugett, bie m einem tieferen 2iä)i ergtän^tett.

(Sr \aQtt burcf) bie meigen 8'd^nz:

3)n btft fc^ön, SJJäbc^en; fo etn)a§ ©d^oneS ^be td^ nie

gefeJ)en. 2Bie ^eigt ^n?
^at^arine, fagte haB junge 9)?äbcf)en, metc^e§ füllte, ba^

fie fpret^en muffe, -^at^rine Söeife, 2)u bift ^onrab, Sam*

iert'§ Araber; irf) fe^e e§ an ber 51el^nlid^!ett. 2)ein 93ruber

Samberl ift fe^r gut gegen mtc^ getüefen: fe!§r gut. 2Bir finb

eben angefommen. @r ift gegangen, ha^ $ferb in ben (Stall

gu Bringen. (Sr moüte gteii^ mieber l^ier fein; mir bäuci)t,

®u l^ätteft i(}m begegnen muffen. 2Berben bie ^Inberen aud^

batb fommen?

2Ber foH fommen? fragte ^onrab.

(Sure ©Item, fagte ^at^rine; fie fagte e§ fel^r leife, bie

?Ingft, bie mit jebem 5lugenb(i(fe tDudf)§, fi^nürte il^r bie ^el^te

gufammen.

^onrab geigte feine tceigen Qä^m. Hnfere (SItern, rief er,

unfere ©Item! ei, bie finb lange tobt; 3)u mugt fc^on mit un§

93eiben üorlieb ne!§men.

^ä) toiU naä) bem' Lambert feigen, fagte ^at^rinc, unb

fie üerfud^te an Äonrab üorüber nad^ ber X'f^üx gu gelangen,

^onrab öertrat il^r ben SBeg.

©0, fagte er, ärgerlid^ lad^enb: unb ber Lambert l^ätte

^iä) für ftd^ fetbft mitgebracf)t, ber ©d^raufopf — unb id^

foü ha§> 5Rad£)fel^en l^aben! 9^un, meinetmegen! ^ä) bin ber

;^üngere unb fann fc^on nod^ ein S3i§c§en märten; aber einen

^ug, fc^öne ©d^mägerin, ben mugt 2)u mir geben, )ia^ ift ha^

SBenigfte.

Unb er ftredfte bie mäd^tigen §änbe au§, §og ha^ Wah^
d)en, "iia^ fid^ »ergebend gegen bie 9iiefen!raft be§ lieber*

mütl^igen ftraubte, an fid^ unb fügte fie auf bie ergtül^enben

Söangen.

^n biefem SJ^omente ergog ftd^ ba§ SOSaffer, 'üa^ längft

fci)on ungeftüm gebrobett l^atte, gifd^enb unb faufenb in bid^tem

<Sd)VoaU nad^ allen (Seiten über ben ^anb be§ ^effet§ in )ia^

O^euer, metd^eä beinal^e erlofd^. (Sin bic^ter grauer 3)ampf,
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burd^ ben ta§ 2iä)t be§ ^ienfpan§ röt^tic^ festen, tDaöte auf

unb erfüllte ben 'jRaum. ^at!§artne rig fi(f) (o§ ober mürbe

(oggeriffen; fte l^ätte e§ mcf)t ju fogen üermoi^t; aber e§ maren

je^t jirei ^eftaüen ha, bie mit emanber rangen unb üon benen

bie anbere tool^I ^amBert fein mochte. ^Tud^ gtauBte fie SamBert

tl^ren 9Zamen rufen gu l^ören, unb nod^ma(§ tl^ren Dramen,

ai§> brausen fd^on ber ^^IBenbminb um i!§re Don 3^^« unb

(Bd)am ergfül^enben Söangen fpiette.

!5)rtnnen l^atte fic^ ber 2)ampf üergogen; ^onrab fte( fei-

nem Angreifer, ben er eben mit einer gemaüfamen ^Inftrengung

öon ftc§ abgefd§ütte(t l^atte, lac^enb um ben §a(§.

Lambert, lieber, befter Lambert!

Sa§ midf), fagte Lambert, ftd^ ^aftig aul ber Umarmung
Io§mac^enb, lag mid^! ^at^arine?

Unb er bticfte mit mirren, angfterfüHten 33 liefen in bem

fpärlic^ erleud£)teten 9f^aum uml^er.

(Sie ift !§inau0 gelaufen, fagte ^onrab; id^ mill fie 3)ir

tt)ieberf}o(en.

ÜZein, nein; id) miH e§, id^ mug e§; rief Lambert, f^on

an ber X^üx,

(So nimm mic^ bod§ toenigfteng mit!

^c^ bitte ^icfi, ^onrab, (ag midf); ic^ mitt ^ir Mt^ ^er*

nad^ erftären. ^at!^arine! um (^otte§ S^arml^er^igfeit lüiCfen,

tüenu fie ficf) in ben ©ree! geftürgt ^tte!

3)umme§ 3^^9' i<^9*^ ^onrab, ber, weniger aufgeregt, al§

fein trüber, bie falfenfc^arfen 5Iugen überall l^atte uml^erfc^lüet*

fen (äffen: 3)a fi|t fie, hal fie^ft 2)u!

(So miß irf) aßein §u i^r!

SD^einetmegen! Unb, Lambert, §öre: 2)u ^aft mir nid^t

öucf) eine g^rau mitgebracht?

^ber Lambert eilte fcE)on mit ftopfenbem ^ergen ber (Stelle

gu, mo er ^at^arine fi^en ober liegen fa^ — er fonnte e§

in ber (Entfernung unb bei ber ^Ibenbbämmerung, bie je^t

ftarf l^ereinbracf), nid^t unterfc^eiben.

^att}arine mar ben §ügel, auf metd^em ba§ §au§ (ag,

l)inab, gerobe oor fii^ l^in gerannt, bi§ fie pB^Iic^ ben 53a^
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gu tl^ren 3^ü§en \af). 9^un lief fte an bem ülanbe entlang,

o^ne rec£)t §u mtffen, ma§ fie njollte, mo^in fie mUk, nur

üon bem einen fc^mergüc^en (^efü§( getrieben, bag ber äJ^ann,

bem fie vertraut njie il^rem (^ott, fie betrogen l^abe. 3lud^

fetbft 'tiaS' öermod^te fie fid^ nid^t iiax §u mad^en. @§ »ar

ja 3IIIe§ fo fc^neü gefommen, fd^atten!§aft an 'ü)x üorbeigegogen

im 9Raud^ unb 9^ebel be§ §eerbfenerg, me(c§e§ fie für eine

i^^amitie entfacht, bie au§ gmei mit einanber fämpfenben S3rübern

beftanb, !äm|)fenb um fie! Unb bie§ 'i)a§ ^nt}t ber langen

^ilgerfal^rt, tt>etcf)e fie fo getroften 9}^ut!^e§ begonnen, mit einer

immer ft)a(i)fenben ©mpftnbung ber ©icf)er!§eit, ja §u(e^t mit

einer fonberbaren g^reubigfeit gurücfgelegt ^atte. 2)ie§ ba§

ßnbe!

£), mein @ott, mein (^ott! ftöi^nte ta§ junge Waüd^tn,

ftel^en bteibenb unb mit angftDoHen ^liefen in bie SBilbnig

ftarrenb, bie fie ring§ in für(i)terlic^em (Sc^ineigen umgab, in

ben 5lbenb, ber finfter oon allen ©eiten l^erauf^og: o, mein

^ott, mein @ott!

©in ®teg, ber nur au§ einem mäd^tigen ^aumftamm be-

ftanb, fül^rte an ber ©teile, tt)0 fie jegt toar, über ben ^ad).

(Bdjon 'i^atk fie einen ^n^ auf bie gefäl^rtid^e S5rücfe gefe|t,

at§ e§ i^x ^)Iö|tid§ bunfel oor ben ^ugen ujurbe. Unmill'

Mrlid^ n)id§ fie mieber gurüd unb fan! in bie ^nie, il^r §aupt

gegen ben Saumftamm Ic^enb; bie ©inne »ergingen i^r.

2)a ]§örte fie n)ie au§ ttieiter B^erne il^ren 9^amen rufen:

^atl^arine! unb nod^ einmal, aber biegmat in il^rer unmittet*

baren 9?äl§e: ^atl^arine! @ie fd^tug bie klugen auf; bid^t neben

il^r im @rafe fniete Lambert. @r l^atte ifire frafttojen §änbe

ergriffen; fein langet, fd§lid§te§, brauneS §aar flatterte in bem

^Ibenbminb mirr um fein b(eid^e§, angftgerirül^Iteg @efic^t.

-^atl^arine, fagte er nod^ einmal, fannft 2)u mir tjer^eil^en?

2)a§ junge xD^äbc^en fal^ i!§n grog an; fie tdoUtt fagen:

tt^arum l^aft ä)u mir ia^ getrau? aber ba0 ^erg mar il^r gu

üoK, 3n?ei groge 2^l§ränen roßten über il^re 25>angen, benen

unauf!^a(tfani anbere unb anbere folgten. ®ie trollte i^re

§änbe au§ Sambert'S §änben ^k^tn; ber aber l^ielt fie feft
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tpie ein ^Sergtüetfetter, unb tüte eine§ ^Sergmeifetten flang feine

©timnte: Um ©otteSraiöen', ^atl^arine, l^öre mic^! ic^ l^abe e§

gut gemeint; ic^ fjahz e§ !^ir l^unbertmat fagen tpoüen; aber

iä) !onnte e§ nid^t; ic^ badete, 2)u tpürbeft nid)t fo gern mit

mir gelten, menn 2)u bie 2Ba]§r!§eit erfül^refi :^c^ ^abe eine

groge 5lngft auSgeftanben, 3)u fönnteft e§ bodf) l^ören, al§ itiir

bitrd^ W.hant} famen unb burd^ (Sl^enectabt) unb burd^ 'iia^

^Jloi^atühZ^ai, voo fie mid§ Wt fennen. ^i) bin immer Dör-

fer in bie §äufer gegangen, bie ?eute §u bitten, bog fie nid£)t

^u ^ir über meine 5Ser§ättniffe fprädfjen, unb l^eute bin i^

gar üom 2Bege ab burd^ ben SBatb gebogen, bamit mir 9lie*

manb l^ier am ßree! begegnete. (SB mar nid^t red^t, e§ mar

fe!§r t!§örid^t, eB mar fc^led^t Don mir, ^atl^arine, 'Oa^ ic§ 3)ein

5Sertrauen nid^t mit Vertrauen ermiebert l^abe, aber ic§ mugte

mir nic^t ju l^etfen. Um Ö^otteSmiöen, Dergeil^e mir, ^at^rine!

@ie l^atte il^m ie^t bod^ i^re §änbe entzogen, bie fie feft

unter bem 35ufen öerfd^ränfte. $?ambert mar aufgeftanben; er

ftrid§ ftd^ ha§ §aar au§ bem ^efid§t @r mugte öor all ben

(S^ebanfen, bie fid^ in feinem ^opf burdfifreu^ten, üor aH ben

©mpfinbungen, bie feine 33ruft erfüttten, nid^t mel^r, maB er

fagen foHte, ma§ er fagte.

^atl^arine, glaube mir, o, glaube mir bod^; id^ l^abe nii^t

baran QtOaiijt, ai§> ic^ nad^ ^^em-^orf tarn, 'i)a^ id^ nid^t aüein

l^eimlel^ren mürbe. :^c^ miH 2)id^ mieber gurücfbringen, mill

S)id^ bringen, mo^in 2)u mißft 9}^ein £)\m, ber S^riftop]^

©ittmar, unb feine 3^rau, meine S3afe, ftnb alt unb finbertoS,

unb mürben fic^ freuen, !^id^ gu l^aben; unb ^onrab unb id^

merben mieber leben mie öorl^er. ^onrab ift mir immer ein

guter, treuer trüber gemefen, unb e§ t!§ut il^m gemig je^t fdfjon

lergtid^ leib, \ia^ er ä)id^ fo beleibigt l^at. Söir S5eibe motten

über i)idf) mad^en, für (Suc^ Wit mad§en, mie mir e§ ftetB ge=^

t^an, !§ier, mo mir bie 55orberften finb öon allen 3lnfieb(ern.

^ber mie ^u miöft, ^at^rine, mie 2)u mittft.

©ie t)aüt fid^ je^t aud^ erlauben, unb mie fie baftanb, l^od^

aufgerietet, in bem (Sd^ein be§ 93^onbe§, ber feit einiger ^dt
über ben 2Balbranb l^eraufgefommen mar, glaubte Lambert 'Oa^
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geliebte 9}?äbd§ett fo fd§ön nie gefeiten §u l^aben. ©te l^atte

Sie §änbe gefaltet, unb blirfte nid)t auf Lambert, fonbern xiaä)

oben, al§ fie Teife, aber feft fagte: ^ä) mU mit 'Jbxx ge^en,

Lambert «Sternberg — tro^bem!

®ie f(|ritten nebeneiitanber md) bem §aufe jurücf, bem
3J?onbe entgegen, ber mit glänjenber ^lar^eit auB bem tief-

blauen §imme( (eud^tete. Lambert rid^tete Don 3^^^ h^ 3^^t

fc^üd^terne S3ti(fe auf bie (beliebte; er ]§atte i^r noc§ fo oiei

5u fagen, fo fe^r üiel; aber er magte nid^t ju fprec^en, ba fie

felbft nic^t fprad^ unb er boc§ mugte, bag fie fo fd)ön fpre^en

fonnte, tüie er fein Seben lang noc^ 9Ziemanb ^tle fpre^en

l^ören. 9^un, e§ mar ja aud§ fo fc^on gut, unb er tüax ja

auc^ fo fc§on banfbar, iia^ bie Saft enblic^ Don feiner ©eetc

genommen mar, unb 'i^a^ fie il^m oergiel^en ^tte, i^m gemiß

gan^ oer^eil^en mürbe, menn fie erful^r, ma§ er gelitten!

^at:§arine i^rerfeitS l^atte e§ f^on erfal§ren: an ber (eiben*

fc^aftü^en §eftig!eit be§ fonft fo rul^ig gefaxten 5D^anne§; fie

l^atte e§ erfal^ren an bem ©türm, ber eben burd^ i^re eigene

@ee(e gebrauft mar. Unb je^t mar in il§rer ©eele nac§ bem

<Sturm bie iüuijt ber S3etäubung. Sa§ mar gefrfjel^en? mar

Meg, ma§ fie ftill gel^offt, in fi^ genährt, gel^egt, für immer

üernic^tet? mar unter 2)onnertofen eine neue 2Bett erblüht, oiel

]§errti(^er, a(§ fie je geträumt?

©0, in bie fonberbarften (^ebanfen verloren, getaugten fie

mieber §um ^aufe.

^ommt ö^r enbücf)! fagte ^onrab.

(Sr l§atte in ber S^l^ür geftanben, bie er je|t für bie Reiben

meit aufrig. 2)ann reichte er ^atl^arinen bie §anb unb feinem

S5ruber, a(§ begrüßte er fie §um elften Tlak, ^^r feib mir

öorl)in fo über ben §a(§ gefommen, fagte er; man mugte ja gar

nic^t, mo einem ber ^opf ftanb. Unb mie ^ier Me§ ^erum*

lag! ©§ mar ein S5i§d^en unorbent(ic§ gemorben in ben §mei

3)^onaten, bie 2)u fort marft, Lambert; 2)u meigt, id^ üerftel^e

midj) fd^Ied^t auf §au§^atten; unb id^ mar aud^ erft oor §mei

(Stunben nai^ §anfe gefommen, nad)bem id^ aäjt Za^t brausen

geme]en oben am ^iad S^iöer, ^inter ben Bibern ^er, l^abe
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über ftatt ber S3ikr nur DnonbagaS gefunben, bte gar fctne

gute SD^iene Ratten, bie Derbammten ©c^eCme. Unb eben mar

ic^ nur nac^ D^m 2)ittmar l^ingefprungen , ber unterbeffen

unfere tül^e gehabt f)at 3)ie 93te6 ]§at gefalbt. 2)tttmar

toitt ba§ Äalb bellten, menn 2)u e§ ntd)t felbft aufgtel^en

mißft @o, fe^t @ud^ l^ierl^er. :^c§ l^abe unterbeffen "üa^

5lbenbbrob, fo gut e§ ge!§en sollte, lieber in Orbnung ge-

bracht, na^bem i^ Dörfer bagtt^ifc^en getö(;)ett mar, (Jg giebt

gebacfenen ©c^infen, Lambert, ©ein Leibgericht.

^onrab mar gan§ augerorbentli(^ gefcfjäftig, mäl^renb er

fo fprad^. (Sr rü(fte bie ©tü^Ie an ben iifc^ unb rüdte fie

mieber ah, um fie mit feiner braunen §anb abjumifc^en unb

toieber l^erangurürfen. (Sr legte aber* unb abermals §oI§ an

tia^ ^euer, Sag bie ?^Iamme l^od^ aufpraffette unb faufenb in

ben ®(f)(ot l^inauffu^r; gab feinem SBoIfg^unb ^(uto, ber je^t

^ereinfam, einen g^ugtritt au§ feinem beftimmten (S^runbe, e§

l^ätte benn fein muffen, meil berfelbe fortmäl^renb mit ben

großen, gelben Singen ^at^arinen anblingelte. (Sr felbft fal^

ia^ frembe 9}läbc§en nic^t an, unb menn gufäUig fein ^üd
über ii)x %ntlxi^ flreifte, mürbe er rotl^ unb Derlegen unb manbte

fd^nell bie klugen mieber ah.

®o trieb er e§ mä^renb ber ganzen SJ^a^r^eit, in einem

fort fprec^enb, aufftel^enb, ficf) mieber fe^^enb, Wt^ orbnen

moHenb unb Me§ in ^ermirrung bringenb, fo ha^ eg Lam-

bert ^ei§ oor ber «Stirn mürbe, unb er ^ott banfte, a(§ er

Äatl^arine freunbüd^ (ä^eln fa^. Sie glaubte ^onrab'S 53e*

tragen §u feinen (fünften auflegen px bürfen; unb 'iia^ fie

feinen fd)(immen ©inbrucf auf ben jungen, fc^önen 9}^enf^en

gemacht, mar erfic^tüd^ genug. ®§ foftete fie je^t feine 9}?ü^e,

auf feine ^Jleben bann unb mann ein freunbtic^eS SBort §u

trmiebern. ^a, Lambert mar erftaunt, unb e§ ffang il^m

fonberbar, al§ fie einmal über eine ber tollen S^^eben ^onrab'S

lachte in bemfelben anmut!§ig meieren 2on, in meiern fie

f|)rac^. @r !§atte fie auf if)rer gangen 2Banberfcf)aft niemals

(ac^en ^i3ren.

©0 fag er benn ftiil "üa, ooH banfbarer «Jreube, 'iia^ fid^
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^Heg nun boc^ fo gut aniteg, nad^bem er eben no^ gang Der*

gipeifelt getüefen unb boc^ öoll l^eimtt^er Unrul^e, mie ein

9J?enfc§, ber, einer grogen ^efa^r mit genauer 9?ot]^ entronnen^

[tc^ bem (^i^efül^t ber ©ic^erl^eit nic^t l^ingugeben magt unb ben

S3oben unter feinen f^ügen fd^manfen §u füllen glaubt. 2)a5u

brücfte i^n, je mel^r bie Wla^^dt fic^ i^rem (^nht nal^te,

fd^tüerer unb frf)merer eine neue (Sorge. (Sr l^atte mäl^renb

ber ^eife in ben ^^armerl^äufern, tt)o fie ein!e!^rten unb n>o ber

^(a^ cft impp genug bemeffen mar, me^r al§ einmal gufammen

mit ber ?^armerfami(ie gur 9^ad^t benfetben ^f^aum mit feiner

@efä!^rtin inne ge^bt; ja, ^icei ober brei 9^äd§te, mo fie eine

9}?enf(^entoo]§nung nic^t erreidien fonnten, ^tten fie mitten im

Söalbe S^aft gemacf)t, unb er l^atte 'i)a§> geliebte 9J^äbd)en im

©d^ein be§ Lagerfeuers ru^ig fd)Iummern feigen, unb, aufbürfenb

§u ben ©ternen, bie burdf) bie S5aumn)ipfe( gtcingten, (^ott

geban!t, 'iia^ er über il^ren (Schlummer tüa^zn bürfe. "^od)

tjaS» rvax eben auf ber 9^eife gemefen — ein ^luSna^meguftanb,

ber fo nid^t bleiben fonnte unb foUte. 5Run befanb fic^ im

oberen ©tocfmerfe, 'öa^ fonft nur 5Sorrat]^§boben mar, ein

fleiner S5erfd^tag, in föetd^em einer ber trüber §u fdf)(afen

pflegte, trä^renb ber anbere feine einfache Sagerftätte in einer

fteinen 5lbfeite be§ unteren ^aume§ l^atte. ^ie S3rüber l^atten

biefe Einrichtung im Dergangenen ^al^re getroffen, aU ber (Sin*

fall ber g^rangofen boppette 2Badf)fam!eit ni)tbig mad^te, unb

Ratten fpäter, afö bie ©efal^r oorüber mar, biB ju Lambert'^

Äbreife biefe (S^ett?o]§nI}eit beibehalten. Lambert ^atk ^atl^a*

rinen jenen D^aum gugebacfjt; aber ^onrab ^tte bereiti tüä^-

renb be§ 93^a^Ie§ ergä^ft, mie er auf feinem ad^ttägigen (Streif-

guge in ©rfal^rung gebrad^t, \)a^ bie ^rangofen fid^ tüieber

rül^rten. ©rneuete 3[öad§fam!eit fei beg^alb nöt!§ig; unb er,

ba Lambert fid^ geinig üon bem SO^arfd^e ermübet fü^te, tt)ürbe

l^eute 'iRad:)t bie Waä)t übernel^men.

(So motten mir abmedfjfetnb S3eibe oben mad^en, fagte

Lambert nad^ einer üertegenen $aufe; ^atl^arine nimmt für

l^eute l^ier unten oorlieb, morgen merben mir beffer für fie

forgen. ^ft eg 2)ir rec^t, ^at^rine?
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@ern, ertüieberte ha§> junge 9}?äbd§en; td^ ^Be bort l^inter

bem 55erf(j^(ag l^evrlic^ buftenbe§ §eu gefeiten, unb l^ier bie

fcf)i5ne meiciie 33ärenbe(fe — fümmert (Sud^ tttdfjt um mid); icf)

iDtÜ fc^on 3ure(f)t fommen. ^ute 9^ad§t.

®te reichte Lambert bie §anb uub bann ^onrab, ber öer*

hjunbert bretn fd^aute, unb Dern^unbert bem trüber, nad)bem

fte nod^ Dorl^er bie §au§t^üre feft öerriegelt unb oerrammelt

i)atkn, bie enge, fteite ©tiege l^inauf, nacf) oben folgte.

^atl^arine büdte ben Setben nad), bann at!§mete fte tief

auf, fttid^ mit ber §anb über bie «Stirn unb begann bie S^efle

be§ 5lbenbBrobe§ abzuräumen, bie (S^efäge gu reinigen unb meg*

gufteüen, um ha§ Sßer! ber Drbnung, ba§ fie t)or!§in [(^üd^tern

angefangen l^atte, mutlf)iger fort^ufe^en. 2)a§ bauerte eine gange

3ett; mand^mal blieb fie mitten in il^rer 5lrbeit njie betäubt

fielen, bie §anb an bie ©tirn gebrüdt. ^fjx §er§ toar fo

»oö, bog fie fid£) 'i)'dttt ]§infe|en unb rec^t au^toeinen mögen,

uub in bemfetben 9}loment burc^gitterte il^re ©eete eine faft

auSgelaffene §eiter!eit, n?ie fie fie roo^t frul^er at0 gang junget

!J)ing beim $fänberfpie( empfunben, inenn bie ©c^aar bunt

buri^einanber toUte. 2)ann ging fie, au§ fo njunbertid^en

jTräumen ertoac^enb, it)ieber ftiH an ii^re Slrbeit, unb fd^aute enbticf)

mit einem gufriebenen Säcfieln in bem ^Raum um!f)er, ber je|t

njirfüd^ ein gang anbcre§ luSfe^en gewonnen ^tte. 9^un

lofdtjte fte forgfam ba0 g^euer auf bem §eerbe unb fuc^te i§r

bef(^eibene§ ^ager auf, ha^ fie fid) in ber 5lbfeite be§ großen

9Raume§ bereitet fjatk.

^üxä) bie fd^male @(^ie§fd^arte in ber biden Sol^Ienmanb

\tdt)l fi^ ein ©traf)( be§ 3}Jonbe§ unb Derbreitete eine fd^mad^e

Dämmerung um fie f)zx, @g at^mete fid^ lei^t in bem frifd^en

Sßalbbuft, ber bur^ bie Oeffnnng toe^te unb i^re l^eige Söange

umfpiette. Ununterbrod^en ptätfc^erte ber ^aä). 5Son 3^it gu

3eit er^ob fid^ ein 9^aufc^en, erft (eife, bann anfc^tceHenb unb

ioieber Derf)aIIenb, faft mie ferner £)rgeIton. (S§ tt^ar beg Ur=

matbe§ feierlid)e Wlu\xt ©ie l^atte biefe 9Jlufi! fc^on üernom-

men auf ber Sßanberfd^aft, menn fie, faft fdE)on fc^tummernb

unter ben Säumen im gufammengerafften SO^oofe, mit träum*
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Derf^teterten, ^(6 geöffneten fingen Lambert no^ am Sager*

teuer fi^en fal^. 5lud^ je|t prte fie feinen ®d)ritt, mie er

:oben um bie ©aUerie bie S^unbe mad^te. (£§ mu^te fein

<Bä)xitt fein; ^onrab märe fefter aufgetreten. (Einmal ftanb er

[tili, gerabe ob il^rem Raupte, ©pä^te er in bie ?Jerne nad^

bem blutgierigen g^einbe? ober l^orc^te er auf be§ ®pottDogelg

rcunberfameS Sieb, ta§ f\d) feit einiger Qdt üom 2öalbe ^er

oernel^men (ieg, in n)eid^en, fd^lud^jenben 3:önen, hjie bie 9^ad^ti*

gaU fc^lug brüben in ber beutfc^en §eimat§ in bem Sinben*

bäum Dor bem hiebet be§ ^farr^ufeS; unb nun luieber !rei[(^te

eB bagtoifc^en ttjie ein ärgerlicher Papagei ober ladete gar mie

eine (Stfter. 2)a§ !(ang fo broHig. Unb bann n^ar e§ gar

nic^t mel^r be§ «SpottDogetä bämonifc^er 2)üppe(gefang, fonbern

§n)ei 9}lenfd^enftimmen n?aren e§, unb Sambert fprad^ in (eiben*

fd^aftüc^ erregtem Xone: ^at§arine, fannft 2)u mir oergeilien?

unb ^onrab ladete baätt)ifd)en unb fagte: ^at^rine ift gar nid^t

bö§; unb ^at^rine mu^te {äd^etn, unb mit einem Säd^eln auf

ben 2ippm fd^Iief fie enblic^ ein.

Unterbeffen l^ielt Lambert, mie <^at^arine rid^tig gefd^toffen

^atte, auf ber ©aöerie langfam ta^ (Stocfiüer! ummanbetnb,

bie 3Bac^e, tro^bem ^onrab mieber^olt Derfic^ert ^tte, e§ ^be
mit ber ®efal}r, Don ber er öorl^in gefpro(f)en, für l^eute gar

nichts auf fic^, unb er l^abe ha^ nur fo ge(agt, um fic^ mit

gutem (^runbe entfernen §u fönnen. ©r mar bann, al§ Sam*

bert geantiriortet: id^ meig nid^t, ma§ 2)u meiuft, fd^ier gornig

gemorben, Ijatte fiii) in ber 2öad)tftube auf "i^aä Sager geworfen

:unb erKärt, bog er §u mübe fei, um ^eute nod£| ein 2öort gu

fprec^en.

i)ennoc^ fd)(ief er nid^t, benn a(§ Sambert nad^ einer

©tunbe etma oor ber offen fte^enben X^üx be§ 2Bacf)t§immevg

(eife Dorüberfd^ritt, glaubte er feinen Dramen augfpredfien §u

,^u l^ören. (Sr btieb [teilen unb fd^aute l^inein.

iRiefft 2)u mi^, tonrab?

^a, ermieberte ^onrab, ber ftd) auf ben (Sllbogen auf*

«gerichtet ^atte. ^d) moHte 2)ic^ etmaS fragen.

2Ba^?
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(Setb ^1)x benn nic^t üer]^eirat!§et?

Mn; iüe§]^atb?

D, t(^ fragte nur fo, gute 9?a(f)t!

^ourab, lieber ^onrab, l^öre mtc^ an. ©§ briicft tntr ba^^

^erj ab, 2)ir 5IIIe§ gu fagen!

5(ber ^onrab mar bereite n?teber auf ba§ S3arenfeII §u*

rü(fgefun!en unb fd^Itef, ober tl^at boc^, al§ ob er fc^tafe.

IBambert ging traurig ]^inau§. ?!}Jorgen, fpradf) er bei fid^,,

beöor toix ^atl^arinen fe^en, ttjirb er e§ lüiffen, unb er mirb

mir l^elfen, unb 2lIIe§ n?trb gut werben.

V.

Hr§ aber Lambert ant anberen '^a^t au§ tiefem (Bäjia^ g»
bcm er ficE) in ber 9}?orgenfrü]^e an ^onrab'^ ©eite l^ingeftierft,

giemüd^ fpät ern^acEite, fanb ev ben S3ruber nid^t me^r, ber

fd^on üor (Sonnenaufgang ha^ ^{oäf)an§> üerlaffen f)aik. ^a-
tl^arine war bereite auf unb am §eerbe befc^äfttgt gemefen,

al§ ^onrab letfe bie Znppz !§erabge!ommen mar. @r l^atte e§

fel^r eilig gel^abt unb fetbft bie 9}?orgenfu;)pe, bie fie il^m bot,

au§gefd^tagen. (Sr merbe fcfimerlid^ öor (Sinbruc^ ber ^a^t
gurücf fein. ÜDann l^abe er ^üd^fe unb ^agbtafd^e umgel^ängt,

unb fei, $(uto auf ben ?^erfen, mit langen ©d^ritten ben S3ad^

abit)ärt§ gegangen.

®er milbe :[^unge! fagte $?ambert.

ßr mar fel^r bofe auf ^onrab, aber e§ !am il^m nid^t in-

ben ©inn, "ta^ biejer i!§m gefliffentlid^ ^dbt au§meid^en moUen.

Äonrab mar geftern 5lbenb munberlid^ Ö^nug gemefen, aber ber

ältere Sruber l^atte fic^ fängft an bie Unbered^enbarfeit, an bie

!raufen, oft toHen Saunen beg jüngeren gemö^nt. 2Be§l§atb foUte

^onrab l^eute eine ;^agb aufgeben, bie er oieüeic^t mit ben (Bt^
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fäl^rten oeraBrebet? ©r trirb fi^ fd^oit ju 50ltttag mit einem

feiften SBilbpret unb ed^tem SBatbmanngl^unger etnfinben.

®o jagte Lambert, mä^renb er, an bem §eerbe ftel^enb

fein 9}?orgen6rob einnahm. (Sr fagte aber nid^t, ha^ er, ^C(e§

in alldem, über be§ 93ruber§ 5Ibmefenl^eit gar nic^t fo nnge*

^tten inar; \}a^ er bie füge ^emol^n^eit, mit ^at^arinen aKein

3u fein unb frei mit il^r plaubern gu fönnen, nur ungern ent*

be^rt l^ättc.

5lber e§ moKte l^eute SO^orgen gu bem bel^aglid^en ^taubern

ttid^t fommen. ^atl^arine njar ftiH unb, n^ie Lambert je^t fal^,

bteid^ unb i^re fonft fo ftral^tenben braunen ^ugen h)ie Der*,

fd^Ieiert. ©ie meinte, bag fie nun, ba fie 't)a^ Qki ber 9leife

erreid^t, bod^ füllte, mie grog bie 5lnftrengung getoefen fei; aber,

fügte fie Iäd£)elnb fd^neH l^in^u: 2)u braud£)ft be§!§atb nidfjt §u

forgen; \)a$ ift in ein paar Sagen, üielleid^t (Stunben, 5Iße§

übermunben. ^ä) mU nid^t prallten, aber id^ ^ahz nod£| immer

fd^affen fönnen, tea§ 5Inbere fd^afften, unb mandfimat fogar ein

njenig mel^r; unb toenn 2)u nic£)t ein gar gu ftrenger §err bift,

foÜft ®u mit 2)einer Tta^h gufrieben fein.

$!ambert njar, al§ ob bie ©onne fid^ plö^tid^ oerl^üHte. @r
fe^te mit gitternben §änben ben D^apf l^in, ben er nod^ nid^t

ootlftänbig geleert: 2)u bift nid^t meine 93^agb, ^at]§arine, fagte

er (ei[e.

2)od^, Lambert, ermieberte ha^ junge 9}?äbd^en; bod§! menn

®u and) meinen ©d^ulbbrief grogmül^ig gerriffcn l^aft ^ii)

bin ®ir barum mä)t meniger Derpflidf)tet; ja id^ bin e§ je|t

t)oppelt. 2)u n}ei§t e§ tool^I; unb bo^ ift e§ gut, 'üa^ id^ e§

fage. ;^d§ ttioHte 2)ir eine treue, gute SJ?agb fein, ^ir unb

ben 3)einen. ^d^ glaubte nid^t anber§, a(§ bag ©eine ©ftern

nod^ lebten, id^ l^abe mtd^ l^erglic^ barauf gefreut, il^nen bienen

gu bürfen. 3)u l^aft oon 3)einen Altern nid^t gefprod^cn; id^

benfe, um mir ba§ §erj mä)t fd^irer gu mad^en. 9^un flnb

©eine ©ttern tobt, ftiie bie meinen, unb ©u lebft ^^x attein

mit ©einem S3ruber, fo bin ic^ ©eine WlaQü unb ©eine§

^ruberg.

Lambert mad^te eine Semegung, ai^ ob er etmaS ermiebern
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moHte; aber bte ^alb erl^oBenen ^rme fielen ma(f)tto§ ^eraB,

mtb bie fd^on geöffneten kippen fd^Ioffen fid^ inieber. (Sr l^attc

fagen mollen: id^ lieBe 2)td^, ^atl^arine, fie^ft '^u. e§ benn nic^t!

Sie foöte er ^a^ je^t fagen?

^at^rine fu^r fort:

^ä) ttJoHte 2)ic^ red^t fd^ön bitten, Lambert, ^a^ 2)n aud^

in biefem ©inne mit ©einem ^rnber rebeteft, tüenn ®n e§

nod^ nid^t get!§an l^aft! 2)u bift ber SIeltere nnb fennft mid^

fd^on beffer; er ift jung unb ungeftitm, toie e§ fd^eint, unb fielet

mid^ ie|t gum erften SO^ate. Unb nun, Lambert, l^aft 2)u ge*

n}ig 93effere§ §n t!§nn, al§ l^ier gu [teilen unb mit mir gu

fd^tüä^en; id^ ^be l^ier noc^ ein menig aufzuräumen, unb

fomme nad^, roenn 3)u nic§t meit gel^ft, unb tcenn e§ 2)ir red)t

ift. ^d^ möd^te bod^ nun aud^ SlUeä feigen unb Don ^Uem
^efd^eib toiffen.

(Sie tjüttt fid§ gu tl§m geicenbet unb reid^te t!§m bie §anb.

Sft e§ 2)ir red^t? mieber!§o(te fte läc^elnb.

Wt§, Wt^, h)ieber]§o(te Lambert. 2)ie Sl^ränen [tauben

ii)m in ben klugen; aber ba§ geliebte 9}?äbd§en moHte e§ fo,

unb ba§ toar genug, ^d) toi\i guerft nad^ bem §ofe, fagte er,

unb ^ernad^ in ben Sßalb; am üiad^mittag moHte id^ §um O^m
2)ittmar; oietteid^t begteiteft S)u mid^ 'üa?

ßr ging eilig l^inauS; ^at^arine fd^aute i^m mit njel^-

mütl^igem $?äd^e(n nad§. 2)u (^uter, Sieber, fagte fie üor fid§

l^in; ä)u befter Tlann, eg ift nid^t meine ©d§u(b, tcenn i^

3)ic^ quä(e; aber id^ mug eben an un§ Me beulen, für ung

Wt benfen. 2)er 2;;oII!opf, nun tt)irb er ja too^ gufrieben fein.

^at^arine fül^Ite fid^ bod^ je^t ein roenig erteid^tert t»on

bem 2)rucf, ber nac^ einer fonberbaren ©cene l^eute 93?orgen

mit ^onrab auf il^rer ©eele gelegen !§atte. Untoittfürlid^ mugte

fie immer baran ben!en: toie erfdfiroden ber ^onrab gettjefen

tüax, a(§ er, bie fc^mate, fteite ©tiege teife ]^erab!ommenb, fie

f(^on am §eerbe gefunben; mie er bann an fie l^erangetreten

unb fie mit feinen großen, funleinben Singen angeftarrt unb

cnblid^ gefagt ^atte: feib ^i)x Wlann unb 3^rau, ober feib ^^r

e§ nic^t? unb e^e fie nod^ 3^it ^atte, etmaä gu erföiebern: feib
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Sl^r e§, fo foH es mir recf)t fein, trenn td^ mir aüä) öteüeid^t

eine ^nge( bnrd^ ben ^opf jage; aber lügt mä)\, nm @otte§'

teillen lügt nic^t, fonft fc^ief e tc^ mid^ tu a^rf(i) einlief anäi) nod^

tobt, aber ganj geir>i§ @ud^ S3eibe ijorl^er. Hnb bann, aU
^af^arine t)or bem Ungeftümen gnrüdgeinic^en irar, 'i)attt er

an jn tad^en gefangen unb gefagt: 9Zun, man fd^tegt nid^t leidet

einen fotd^en 95ruber tobt, ber fo gut ift, ha^ er nid^t beffer

fein !ann, unb ein 9}?äbd§en, tia^ fo fcf)ön ift, fo tcunberfdEiön;

wnb tt)a§ mid^ felbft angelet, fo brauche id^ nm ha§> Sobt-

gefd^offenmerben nid^t gu forgen. !^a§ !ann mir jeben Xa^
paffiren. $(uto! S3eftte, gto^eft 2)u fie fd^on tüieber an? Söart,.

id^ miß 2)id^ 9J?Dre§ lehren. 3)amit mar er fortgeftür^t, unb

braugen l^atte $(uto furj unb fd^mer^ttdEi aufgef)eult, ai§> moHtc

er ^at^rinen be(e!§ren, ia^ fein §err nic^t oergebeng §n brol^en

pflege.

9^un mirb er ja mol^I aufrieben fein, fagte ^atl^arine no(^

ein paar Tlai, mä^renb fie 'Oa§> g^rü^ftüdf megräumte unb bie

^Vorbereitungen für "ta^» einfädle 9J?ittag§ma^( traf. 2)ie 5lrbeit

ging i!§r leidet oon ber §anb. <Sie mu§te ^eute nid^t mel^r

mie geftern 5Ibenb, meffen fie beburfte, mül^fam gufammenfud^en;

l^eute mar 3lIIe§ §ur §anb, unb 5IIIe§ btidte fie oertraut an,

at§ ^tte fie e§ f(f)on üon :^ugenb auf gefannt Unb fie

fummte leife il^r Sieb(ing§(ieb cor fidf) i^in: 2Bär' id^ ein mitber

^dik, id£) moüt' mid^ fd^iüingen auf, unb unterbradf) fi^ bann

unb fagte:

^ä) bin ein ^inb getnefen, mid^ fo gu ängftigen. @r liebt

i!^n ja, "iia^ fielet man ftar; er l^at il^n ja ben beften trüber

genannt, unb er felbft ift gemig im ©runbe feinet ^ergenS gut^

trenn feine ^ugen aud^ nod^ fo milb bli^en. 5Sor b(i|enben

klugen, bie fo fd^ön finb, braucht man fid^ nid^t §u fürd^ten;

aber SamberfS fingen finb bod^ nod^ fd^öner.

^at^rine trat t)or bie X'ijüx; ber munberooHfte ?^rü^(ing§'

morgen ftral^Ite i!^r entgegen. Steine meige äöötfd^en gogen

frieblid^ an bem lichtblauen §immel; golbene 8terne tankten

auf bem S3ad£); in bem üppigen Ö)ra§ ber SBiefen funfeiten bie

Üll^autropfen; in fmaragbgrünem ©lange l^ier, in tiefblauem
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<Sd^atten ba, hüdkn bie SBälber ftid l^ernieber, bie rmg§ uml^cr

bie §üge( befransten. UeBer einer ^elfen]f)ö^e, bie fd^roff au§

bem SBalbe ragte, fd^mebte auf tütit gefpannten ©(fjmingen ein

mäcf)tiger 5lb(er trie im fanften (Spiel mit ber l^immlij'rfjen Suft,

bie burc§ "Oa^ '^^ai atl^mete unb Don ber {eber §aud^ mit

8a(|ambuft erfüllt ttiar.

^atl;arine faltete bie §änbe, unb il^re 5lugen füllten fici^ mit

S:[}ränen. ^^x tvax, al§ ftänbe fie lieber in ber üeinen ^ivd^e

il^re§ §eimat§borfe§, unb fie l^örte beg 55ater§ milbe (Stimme

ben (Segen über bie (S^emeinbe fpred^eu: 2)er §err taffe fein

^Intli^ (endeten über 2)ir unb gebe :^ir gerieben.

^Der le^te 9^eft üon Unrul^e n?ar t)on i^x gen?id^en; unb

l^eiteren (Sinnet ging fie, Lambert aufgufu^en, ben fie bei ben

4^ebäuben t)ermut|ete, meldte fie je^t, al§ fie um "iia^ ^(od^auS

]^erum!am, ttjatbmärtS in einiger Entfernung liegen fal^.

(Sie traf i!§n, mt er eben an einer Umzäunung arbeitete,

bie ein Stüd g^elb umfd^tog, auf toeld^em bie langenförmigen,

gfän^enben Q3tätter be§ inbianifd^en ^orne§ im 9}?ovgemr)inbe

nicften. Suuge, rotl^btül^enbe ^Ipfetbäume, bereu Stämme man
mit 2)ornen forgfam umftod^ten l^atte, toaren ring§ um ha^

?yelb gepftangt

^a§ l^aben l^eute 9^ad^t bie §irfc^e getl^an, fagte ^am*
bert, auf bie fd^ab^fte Stelle geigenb: l^ier finb bie frif^en

Spuren; ^onrab toeig fte fonft in Ü^efpect §u l^alten; aber in

ben ac^t Sagen, ha^ aud§ er fort gemefen, finb fie mieber

breifter geh^orbeu.

^d^ toiU 2)ir l^elfen, fagte ^at^rine, nad^bem fte ein paar

SJJinuten gugefel^en, toie Lambert bie fc§(an!en Btt'eige, bie auf.

einem §aufen baneben tagen, burd^ bie aufgenagelten !Oat*

ten f(oc§t.

3)a§ ift feine ^Irbett für !^id^, fagte l^ambert, emporbticfenb.

So bavfft ^u ein für aKe Mal nid^t fpred§en, ermieberte

^atl}arine l^eiter: tüenn 2)u eine ^iHu^effin in !^einem §aufc
brauc^ft, mugt 2)u mid^ nur gleic^ mieber fortfd^icfen. ^ä) eigne

mic§ fd^Ied^t bogu.

Lambert täfelte gtüdffelig, al3 er fal^, mit toeld^em ^efd^idf

grt. ©^ier^ogen'S SBetfe. vni. 23
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^atl§ arinc bte ©ai^e angriff unb tüte gut \^x bie Arbeit ftanb.

Unb er fa)^ je^t aud^ §um erfteit 9}fate, ba§ bie ^f^ofcn tüteber

aufgeblül^t maren auf i]§ren fo bleid^en SBangen, imO tüie fie

nun, i^m l^etfenb, fid§ l^inüBer unb herüber bog, erfütite il^n

t}a^ anmutl^ige ©ptel ber Linien il^reS f(f)(an!en, jungfräulichen

Setbe§ mit fd^aubernbem (Snt^ürfen.

S)u mugt aber auc^ nid^t ntügig fein, fagte ^ot^arine.

2)er junge 9J?ann mürbe über unb über rot^ unb manbtc

ftc^ mit üerboppeltem ©ifer gur 5lrbeit, bie bann balb be*

enbet mar.

2Ba§ fommt nun an bie 9lei^e? fragte ^atl^arine.

^d) moHte l^inauf in ben SBalb, nad^ meinen 2:;annen fe^en;

tia mirb e§ mol^t md)x gu tl^un geben, a(g l^ier, mo ber gute

£)^m 5IIIe§ fo brat) in Orbnung gel^atten ^at; aber üon ber

SBalbmirt^f^aft öerftel^t er menig ober nid^t§, unb ^onrab

fummert fid^ nur um bie i^ägerei. ^a ift e§ ein ^lüd, ha^

iä) bie §au|3tarbeit noc^ l^abe t!§un fönnen, beoor id^ im ?^rü^=

jal^r toegreifte.

(£r l^ing "i^a^» @enje!§r, ft)e(d§e§ neben tl^m an bem S^^^
gelebt l§atte, über bie ©d^ulter unb blicfte Äatl^arinen an.

SBenn 2)u micp begleiten millft, fagte er gögernb: e§ ift

nid^t ttieit.

2)a§ ift ein toai^xtB ^IM, fagte ^atl^arine: ®u toeigt, t^

fc^eue bie leiten Söege. SBillft 2)u nidjt lieber ben §an3

fatteln?

(Sie rief bem ^ferbe, ha^ in ber ^o^pet nebenbei gufam^

men mit einer steinen §eerbe fc^lrargmoHiger ©d^afe be^gtic^

in bem furzen, faftigen @rafe toeibete. @§ fpi^te bie £)^ren,

!am fc^meifirebelnb langfam l^eran unb ftecfte ben ^opf über

U^ ©atter.

2)u guter §an§, fagte ^at^rine, bem Xf)kxt ha§> bicfe

©tirnl^aar au§ ben klugen ftreic^enb: id^ ^be i)ir oiel dJlü^t

^ema^t auf ber langen ^eife?

2)ie SO^ül^e tt)irb iool^t nidf)t fo grog getüefen fein. 9?ic^t

toa^r, alter §an§'? fagte Lambert.

§ang mochte meinen, baf auf eine fo müßige ?Jrage feine
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^Intoort itöt^ig fet/ unb !aute rul^tg ben testen Riffen ®ra§

gu @nbe. 2)te jun^jen Seutc flattben babet unb falfien §u unb

ftretcfjelten ben ^opf unb ben ^aU be§ jl]§tere§, h)ä{)renb über

il^nen in ben 3^^^9^^ ^^^ btü^enben ^IpfelbaumeS ein ^oti)^

fel^Id^en fang. 3^^^^ §änbe ktül^rten fi^; Sambert'g groge

^ugen nal^men einen ftatren 5lu§bru(f an unb !§oben fici) bann

mit einem innigen S3Iic! gu bem erröt!§enben STntti^ be§ 9)^äbc§en§.

9^un mu^t ^n mir aud^ ben §of geigen, jagte ^atl^arine.

@ern, fagte Lambert.

©ie traten in ben 2öirt]§fc§aft§]^of, ber cbenfo ttiie ha^

2öo]^nl^au§ mit einer mann§l§o]§en 9}cauer au§ f^^elbfteinen um-

geben toax unb mel^rere niebrige (^ebäube, au§ halfen tt)o!§(

gefügt, entl^ielt. S^^^\^ ^^^ 35iel§l^au§, in rt)e(c£)em fic^ im

Sßinter unb bei Unwetter ber §an0, bie ^ü§e unb bie ©d^afc

frieblid^ gufammenfanben, unb ba§ je^t leer war big auf ein

paar ]§atbtr)üdf)fige ©c^tneine, bie in einem 55erf^Iage grunzten,

unb eine groge ©d^aar §ü!§ner unb *$uter, n}etd)e üergnüglic^

in bem ©tro)^ gefd^arrt l^atten unb nun, über hk unliebfame

(Störung erf^rocfen, mit (S^efd^rei unb (S^eflatter auSeinanber

unb §ur offenen 3^!§ür l^inaug ftoben. 2)ann ben ©d^uppen, in

tüetd^em Lambert gur 2Binter§geit arbeitete, unb tt)o neben forg-

fam aufgefd)id^tetem l^errtid^en 9^u^]^ot§ unb ^erät^en aöer 5lrt,

angefangene unb fertige ^^^äffer ftanben, bie bem gefd^idteften

SBöttd^er (S!^re gemad^t l^aben inürben.

3)ie fommen alle im .§erbft mit Sl^eer unb ©d^iffBl^arj ge*

füttt nad^ 5l(ban^, fagte Lambert: unb reid^en ncid§ lange nid^t;

i^ inerbe mirf) fe^r baran ^tten muffen, unb D^m 2)ittmar,

t)on bem id^ bie 93öttd^erei gelernt 'ijdbt, tüirb hjol^t l^etfen muffen,

unb ^onrab, obgleid^ er biefe 5Irt 5Irbeit gar nid§t liebt 3lber

er !ann WzB, toa§ er mU, unb mad^t e§ bann beffer, oI§

©iner, ber fein Seben babei gubringt.

^atl^arine l^örte e§ gern, ^a^ Lambert fo ftoI§ auf feinen

jungen SBruber h)ar; bennod^ mad^te fie bie (Srmä^nung beffelben

ftiH; e§ njar, al§ ob ein bunto «Sd^atten über i^r (^emüt)^

30g, "üa^ eben nodf) fo fonnig getoefen, »ie bie golbige grü|*

linggtanbfd^aft ring§ um^er.

29*
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8ie oerüegen ben 255irtl§fc^aft§l^of itttb erreicf)ten, atlmättg

oiifftetgenb, balb ben ^ant) be§ 2BaIbe§, ber !^ter njeiter au§

ber (Sbene gurücfnjic^, fo ha% al§ fte fic^ untnjanbtett, ba§ ^^m
gan^ tüte eine groge Stefe im ^aihi erfcfjien, in beren Wlittt

auf bem §ügel haS» 53tocf^u§ lag. ©etbft ber S3ad^ war je^t

l^inter bem ^ö^ric^t, ha^ feine Ufer umfrän^te, üerfd^munben.

5:ieffter gerieben lag in fefiger ©tiHe über ber morgenfrifd^en

@rbe; aber in ben lüften berettete fid§ ein feltfame§ ©c]^auf|)iet.

Qu bem 5lbfer, ben ^ati^artne öorl^in 'btohaä^kt, l^atte fidB ein

gmetter gefunben. ©ie f^mebten gerdbe über bem §aufe unb

fcf)(angen i^re greife in etnanber, fc^neller unb immer fd^neHer,

bis fie plö^(id6 mit l^eHem (S^etön gegen einanber prallten unb,

bie mäd^tigen glügel fd^Iagenb, um einanber ^erummirbelten,

aneinanber gellammert l^erunterfielen, rote ein ©tein, ficf) bann

tt3teber loSliegen, auffd^tcangen, »ieber aneinanber prallten, bi§

ber eine enblic^ nad^ bem Söalbe gu bie ?^tud§t ergriff, üon bem

anberen üerfotgt.

©n l^äglic^er 51nbli(f, fagte ^atl^arine: bie böfen ^!§iere!

3[ßir finb baran gemölf)nt, fagte Lambert

^atl^arine l^atte bie ^ampfeSfcene fonberbar berül^rt; fie

l^atte untüitüürlid^ trieb er an ^onrab benfen muffen.

3)u tiebft :5)einen trüber rec§t? fragte fie, at§ fie fic^ je^t

in ben 2BaIb ttjanbten.

Unb er mi^, fagte Lambert.

Hub er ift noc^ fo jung, begann ^at^rine üon 9^euem.

3e^n ^al^re jünger al§ ic^; iä) bin gmeiunbbreigig. Unfere

9}?iitter ftarb bei feiner (Geburt; bie gute S3afe 2)ittmar, bie

unferer feiigen SJJutter ©c^toefter ift, ^at \xä) feiner angenommen,

bcnn ber 53ater unb id^ armer ^unge mußten un§ natürlich

nic^t §u rat!^en. W.§> er ein paar ^a!§re att mar, !am er

tt)ieber §u un§, obgteid^ bie ^afe i^n gern bel^aüen 'i)'äik, aber

ber ißater ftanb nidfjt aU §u gut mit bem £)^m, unb toax

eifcrfüdjtig, unb fürchtete, bag il^m 'üaQ ^inb gar entfrembet

UDürbe. 3)a fjdbz ic^ benn ben kleinen oermaiften (Sd^etm ge-

tt^artet unb gel^egt nad£) beften Gräften, unb tüugte mir nid^t

n?enig, at§ er fo gebiel^, "Oa^ ttjo^l jebe 9}?utter ftotg auf ben
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^ukn geme[en wäre, ^ann, al§ ic§ t^n tttc^t me^r tragen

fonute, ^Be ic^ mit t§m gefpteü unb i^ix ba§ 33igc^en Qtk^xt,

ma§ ic^ felBer gelernt, nnb fo [tnb mir gufammen gemefen Xa^

unb 9^aci^t, unb e0 l^at !ein Böfe§ SBort gmifcl)en unB gegeben,

oh er g(eic^ n)i(b unb unbänbig mar, mie ein junger ^är. 2)a

l^atte er nun frei(id§ bem 55ater gegenüber einen fc^meren @tanb,

ber felbft fe^r ^eftig unb manchmal jä^^ornig mar, unb a(§ fie

fidfi einmal mieber Deruneinigt unb ber 5Sater fogar bie §anb er*

l^oben i^atte gegen ben elfjährigen ^uben, ber tapfer unb floI§ mar,

mie ein 9}?ann, ift er fortgelaufen in ben '^aih unb nic^t

mieber gefommen, ha^ mir glaubten, er ^be fid§ ha^ 2tbtn

genommen, ober fei oon ben Sären gerriffen. ©ermeUen ftecfte

mein SO^uSjö :§inten am £)neiba=©ee bei ben ;^nbianern unb

lieg nid^tg oon \iä) fe^en unb i^ören brei ooüe ^df:)Xt taug, big

ein paar 2^age nac^ beg 5Saterg 2^obe er pIö^Uc^ in bag ^io&
l^aug trat, mo ic^ einfam unb traurig fag. ^^ ernannte i§n

erft gar nic^t, benn er mar ein paar ^öpfe größer gemorben

unb trug bie inbianifd^e S^rac^t; aber er fiel mir um ben §alg

unb meinte bitterüc^ unb fagte: er I§abe bur(^ einen ^n^aU ge«

l§ört, "üa^ ber iBater auf ben Xoh üege, unb fei brei S^age unb

brei ^ädjit immerfort gelaufen, um il^n noc^ einmal gu feigen;

unb mitten in feinem Söeinen richtete er fid^ jä^ empor unb

marf ben .^opf in ben 9Za(!en unb rief mit bü^enben fingen:

5lber gtaub' nur nic^t, id) I^abe il^m oergeben, ha^ er mic^

fd)(ug, unb eg t^ue mir leib, "iia^ iä) fortgelaufen bin. — ©o
!am er mieber, mie er gegangen mar: milb unb ftol§, unb im

näc^ften ^lugenbticf meid) unb gut

Lambert frf^mieg unb fagte bann nad^ einer Eeinen $aufe:

^d) moüte, id) ^ätte ^ir "üa^ 5tIIeg fc^on früher er^ä^It, 2)u

mürbeft bann geftern meniger erfc^roden gemefen fein.

Unb §eute 9}^orgen, fagte ^at^arine für fid).

©ie nennen tl^n ^ier nur ben ^nbianer, fu^r Lambert fort;

unb in me^r a(g einer Segie^ung pagt ja ber 9?ame; menigfteng

bürfte eg mo^t fein :^nbtaner mit i^m aufnehmen in bem, mor*

auf fie fi^ am meiften gu gute t^n: ^onrab fdalägt fie in

üUen i§ren fünften; unb bann ikht er bie ;^agb unb ben
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Salb uttb i)a^ fc^tretfetibe Sßefen, mie nur eine ^ot^aut e§

fann. 5lBer fein §er§ ift treu, wie lauter ^olb, unb barin ift

er feine Ü^oll^^ut, bie alle fatfc^ finb tük 'iiaQ ^rrtic£)t auf bem

©umpf. Unb be§^tb (ieben fie il^n anä) aKe, W.t unb ^ung,

]§ier bei un§ unb anx ^otjatoi unb am ©^o^arie, unb mo

nur !^eutfd^e angefiebett finb, benn überall fommt er !§in auf

feinen Sögen unb überall ift er teiöfornmen, unb bie Seutc

fc^Iafen rul^ig, ttjenn er ha ift, benn fie toiffen, "üa^ bie befie

SBüd^fe in ben ©otonien fie Befd^ü^t.

Sambert'ä klugen teud^teten, a{§ er fo über ben S5ruber

fprad^. $(ö|tid§ ummölfte fic^ feine ©tirn.

2Ber iceig, fu^r er fort: ttjie gan§ anberB e§ im üorigen

Saläre gelommen n^äre, l^ätten tüir il§n l^ier gel^abt. 5lber al§

S5eD[etre (o§brad§ mit ben teuftif^en ^nbianern unb feinen

g^rangofen, bie nod^ üiet fc^ümmere 2^eufel finb, maren ttjir

ganj unüorbereitet; tüir l^atten bem i^nbianer, ber un§ bie ^unbe

bracf)te, nic§t glauben n?oEen; ^onrab n?ürbe wo^ geujugt ^ben,

tda§> baran mar, unb e§ balb !)erau§gebrad)t ^ben; aber er

ftedte üben ätüifrfien ben ©een auf ber i^agb, fo fel^tte un§

fein 5lrm unb feine S5ü(i)fe! Unb nun l^at ein fonberbarer 3«*

fall getooHt, "üa^ fie l^ierl^er an ben ^anaba^lSreef gar nid^t

gekommen unb unfere §äufer öon ber ^e^ftörung öerf^ont ge*

blieben finb. S)a§ l^at l^ernad^ böfe§ ^(ut gegeben; unb man
i)at gar üon ^errätl^erei gemunMt, tro^bem mir Wit auf ben

erften Sarm l^ingeeilt n?aren unb reblid§ ha§> Unfere getl^an

^bem ^a, ^onrab ^t ben ^rieg auf feine eigene g^auft

fortgefe^t, er fpri^t nie barüb er, aber id§ ben!e, man^er ^n-

bianer, ber am 9J^orgen auf bie ^agb §og, mag tt}o]§( am

5lbenb üergeben§ am Sagerfeuer erwartet fein unb ift bi§ l^eute

nic^t in feinen SBigtcam gurücfgefei^rt.

^at^arine überlief ein ©c^auber. Sie l^atte ber njitbe

2)lenfd^ ^eute 9}lorgen gefagt? ma§ mid^ betrifft, ic^ hxauä^t

für ha§> S:obtgefc^offenn}erben nic^t gu forgen! — ©ntfc^Iid^!

aber ^tten fie nic^t, al§> fie bur^ ba0 'tSlo^atühZ^al famen,

bie ^ranbftätte mel^r al§ eine§ §aufe§ gefe^en, "iia^ nic^t n)ieber

aufgebaut mürbe, meil fämmtlid^e S3etDol^ner üon ben erbarmung§*
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lofen ?^emben niebergemarfit tcaren? Unb tote mattd^eg einfädle

^olgfreug mitten in ber grünen (Baat, am 2Bege, am ^dii^

xanitf Ijatk bie ©teile begetd^net, mo man ben friebtid^en

^cferSmann, ein tüe]§r(ofe§ SBeib, ein fpie(enbe§ ^inb rud^loS

erfc^tagen! 9^ein! nein! e§ wax ein e^rüdfier ^am;)f für §an0
unb §of, für Sei6 unb SeBen! berfelbe ^ampf in anberer 3^orm,

ber il^ren alten guten 35ater mit feiner ganzen ^emeinbe au§

^^eutfd^tanb üertrieBen! ^a l^atten fie fid^ il^rer graufamen,

fd^am- unb gud^tlofen oranger nid^t gu ertoel^ren geengt, at§

burd^ bie ?^(uc§t über'§ Wftttx in biefe ^ilbnig im fernften

Seften. SBo^in je^t nod§ fliel^en, toenn berfelbe ?^einb ben

armen SSertriebenen aud^ l^ier Seben unb ^reilfieit nid^t gönnte?

§ier fonnte man nid^t me^r fagen: fo lagt ung unfere §ütten

abbred^en unb ben ©taub üon unferen ?^ügen fd^ütteln; ]§ier

l^ieg e§: au§!§arren unb fämpfen unb ftegen ober fterben! unb

nid^t a(§ leere ^rol^ung trug ber Sanbmann, toenn er an feine

frieblidf)e 5lrbeit ging, ^a§ §^ett)e!§r auf ber ©c^utter.

^6^ moHte, id^ rcügte aud^ mit ber ^üd^fe umjuge^en, fagte

^atl^arine.

2ßie ^afe Urfet, fagte $?ambert tad^elnb: fie fd^ie§t fo gut

toie einer oon un§, ^onrab natürlich ausgenommen; unb fie

lägt i^re S3üc^fe nie ju §aufe. ®a finb tüix bei meinen Scannen.

©ie toaren an einem §ocE)ft)a(b angelangt, bergfeid^en ^a-
t^rine felbft auf ber langen 9^ei[e nod^ nidfjt gefe^en ^tte.

2Bie bie ©duten eine§ 2)ome§ fd^offen bie ©tämme mad^tooH

in bie §ö]§e unb flod^ten oben i§re mäd^tigen SBipfel §u einem

^eioölbe gufammen, burd^ beffen buuKe ^ogen nur l^ier unb

"tia bie rotl^en ©onnenftral§(en büßten. Unb burc^ bie weiten

Ratten §og ber 9}lorgenn)inb, ber fid^ je^t ftärfer erl^oben

l^atte, teife anfd^meUenb unb in ben fronen oerbraufenb toic

3)^eere§rauf^en.

;^a§ ift, al§ ftänbe e§ fo feit bem erften (Sd^ö|3fung§tage,

fagte ^atl^arine.

Unb boc§ finb feine S^age gegäl^tt, fagte Lambert; in ein

paar ^a!§ren wirb oon i^m wenig mel^r §u feigen fein. Wflix

felbft tl^ut e§ leib um bie fd^i^nen ^äume, unb jegi boppelt leib.
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i)a 2)u ftc fo Betüunberft; aber 'üa ift nun fretltci^ feine ^ettuncj

me^r. ^k^, §ter fängt meine %xhtxt an!

(Sine Keine (Senfung, burd^ bte ein SBäfferc^en nad^ bem

®rec! |j(ätfd§erte, trennte biefen 2ßatb üon einem anbern, ber

bereits im gmeiten ^a!^re §ur 3^§eerbereitung betr)irt!^f(^aftet mar;

Sambert geigte unb erflärte feiner Begleiterin, tok jeber Baum
in Dier ben §immet§gegenben entfprec^enbe Viertel getl^eilt tüax;

ttjie man im ?^rü§üng, fobalb ber ©aft in bie §D!§e geftiegen,

am nörblid^en Viertel, ha mo bie ©onne bie geringfte ^raft

l^at, ben ^Terpentin l^erauSguäiel^en gtüei ^u§ (ang abfd^ält;

unb im §erbfte, el^e ber ©aft ujieber abnimmt, i)a^ füblic^e

Viertel, im nac^ften O^rü^^ja^v haSi öftlid^e, im fotgenben §erbft

'ta^ übrigbteibenbe, unb inie bann ber öon S^erpentin gefättigte

obere X'i)di beS BaumeS abge!§auen unb in ®tü(!e gefpalten

trtrb, um be!§ufg Zubereitung be§ X^tix^ in eigene bagu con^

ftruirten £)efen, bie er il^r fpäter einmal geigen moEte, »er*

bräunt §u tt)erben.

^a§ fie^t freiließ nid^t fd§ön au», fagte Lambert: unb gar

tüeiterl^in, mo^in tc§ ^id) nic^t fü!§ren mag, too bie armen

tal)kn (Stumpfe fielen, bie nun fo öerborren muffen. ^a§ ift

ni(^t anberS. Wtan mü (eben, unb ttjir ]§ier, am ©anaba^Sreef,

^ben nic§t§ ^InbereS, ober bo^ faum ettt)a§ 5(nbere§, benn

unfer biSd^en Sldfertoirt^fd^aft ift nur für ben not!§lüenbigften

Bebarf, unb ebenfo unfer Biel^ftanb, obgleich mir frud^tbaren

5l(ferboben unb fettet 2Baibetanb bie Brülle ^aben. ^ber, maB

foH man tl^un, menn man jeben Slugenblid in (^efa!§r ift, bie

i^elber oermüftet, bie §eerbe meggetrieben gu fe§en? Unfere

Joannen muffen fie un§ fd^on fte^en laffen, unb unfere Oefen

finb balb mieber aufgebaut; für bie Derbrannten ?Jaffer unb

fonfttgen Utenfiüen mad^en mir ung neue. 3)a mar e§ benn

für un§ eine Lebensfrage, at§ in biefem Söinter Wlx. 5l(bert

Siöingftone un§ auf baS X'^ai einfd^ränfen moHte unb bie Söätber

auf ben §ö§en für fic^ beanfprud^te, Iro^bem mir bod^ X^ai

unb ^aVo erft oon ben ^nbianern unb l^ernad^ öon ber ^f^egierung

nod^ einmal gefauft l^atten. ^Iber 'i)a§> 5ltte§ l^abe id^ X)\x \a

auf ber ^eife oft genug tx^ai)lt, unb X>\x l^aft gebulbig genug
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gugel^ört uttb 2)tc^ gefreut, 'üa^ ber §anbet je|t ju unfern

fünften gefc^tid^tet ift, ©ott fei 2)an!!

Ünb S)etner treuen (Sorge, fagte ^at^arine. 2)u ^ft e§

ÜDir fauer genug trerben laffen muffen auf ber langen befd§mer*

liefen Ü^etfe, unb bamit ^u bod^ ntd§t leer gurücfgingft, nad§*

beut "^n bie alte @orge ToSgeujorben, mit mir armem, !§i(ftofem

9}?äbc^en g(eid^ eine neue aufgefaben.

©oll idi) e§ leugnen? ertoieberte Lambert: ja, ^at^rine,

c§ ift mir mit 2)ir eine neue ©orge gefommen, ®u treibt,

iretc^e ic^ meine: ob id^ nic§t unre^t t^at, 3)ic!) mit ^ierl^er ju

fii]§ren, too ba§ Seben eineg Seben in tägli^er, ja ftunbüc^er

^efa^r ift 2)a§ l^abe id) 2)ir freiließ nic^t öer^eimtic^t, toeit i(§

iDO^t fü!§(te, bag 2)u baoor ni^t gurüdfc^reden h)ürbeft; aber —
2)ann quäle j^xä) ni(f)t tneiter barüber, fagte ^atl^arine;

ober gtaubft :^u, bag 2)u !J)idö in mir getäufd^t ^aft?

9^ein, ern)ieberte Lambert; nur ift mir, feitbem mir nun

mirllid^ l^ier finb, al§ l^ätte id§ e§ ^ix bod§ noc^ bringenber

borfteöen fotlen. «So mai^e ic^ mir audf) einen ^ormurf bar*

au§, t)a^ id^ ^onrab ^eute borgen meggetaffen ^aU, ol^ne

il^n öorl^er über bie ^unbe, bie er fidler Dorn ^einbe l^at, nä|er

au§gufragen. @r ift gu forgto§, um fid^ bergleid^en gu ^er^en

§u nehmen; id^ foÜte üerftänbtger fein.

^erflänbiger, aber ni(i)t weniger mut^öoll, fagte ^at^arine:

unb mügte idf) irirflid^ glauben, "i^a^ meine @egenti)art 2)ir ben

fr'ifc^en Tlnti) raubte, mie fönnte i^ e§ mir je »ergeben, mit

2)ir gebogen gu fein! 9^ein, Lambert, fo unred£)t barfft 3)u

mir nid§t t^un; id§ merbe aud§ bie 93üd^fe führen ternen, mie

Safe UrfeL SBarum (ad^ft 2)u?

^^ fann mir ®id^ unb bie gute Sitte nid^t gufammen

ben!en, ol^ne gu lachen, fagte Lambert.

^ieHeid^t merbe id^ aud^ einmal alt, unb l^offenttic^ aud^

gut, fagte ^at^rine: ha mürbe iä) e§ ben böfen jungen $?eutett

fe§r übel nel^men, menn fie über mid^ lacfien moüten.

S)u alt! fagte Lambert unb fd^üttelte ben ^opf: 3)u alt!

\)a§> !ann ic^ mir fo menig oorftellen, all mie ber ^ati) e§ an=»

fangen mü§te, moEte er ]§ier W ^Jelfen ^inauf fliegen.
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©te tüaren eben gtrtfd^en ben (Stämmen l^eröor an ben

©reef gelangt unb fd^rttten an bem 9^anbe ^in, »o in ben

braunen ©d^tamm be§ Ufer§ ^tfon§ unb §trfd^e tl^re mäd^ttgen

f^äl^rten eingebrüdft l^atten. ©§ voax bem ^a^e ntc^t fo (etd^t

gemacht ]§ter im 2öa(be, mie unten in ber (Sbene. ^alb ^emmte

ein mit jal^rl^unbertattem Wloo\t überfponnener ^^etöbtoc! feinen

Sauf, balb ein gemaftiger S3aumftamm, ber quer barüber ge*

faEen ujar unb fein bürreS Ö^egtceig in 'Oa^ Braune SBaffer

flrecfte. Sine üeine ©trecfe tüeiter l^inauf l^atte er fic§ fogar

einen Seg burd^ bie ?^e(fen bal^nen muffen, über bie er je^t

in ungä^tigen, njeigfd^äumenben (Ja§caben l^erabppfte. Sßon

ber (Steile, it)0 bie Reiben ftanben, fal^ man nod^ eben ein

(Btixd be§ B^aKS, toie bie flatternben 3^:pfel eine§ meinen (^e*

toanbe§: aud§ ha§> Traufen toax burd§ bie Entfernung gemilbert

unb !tang ttJunberDoH pfammen mit bem ^aufd^en be§ SJ^orgen-

toinbe§ in ben majeftätifd^en SBipfeln. (Sonft fijmermütl^ige Ur=

toatbftille ringg um^er, bie ta^ gelegentliche SSorüberflattern

einer (Sd^aar üon Sauben, ba§ §acfen be§ ^aumfpedf)t§, "i^a^

^räd^^en eine§ ^aben, haQ 3^^'^»^" ^ii^^§ 55ögeld^en§ ]§od§ oben

in ben ^^^eigen ober 'i)a^ pfeifen eine§ (£i(^!ä|d§en§ nur nod^

ftiHer ^u mad^en fd^ien. SBeid^e buftige <Sd§atten füKten ring§

ben SBalb, aber in ber §alle über bem ^ad)Z flog eine golbige

S)ämmerung, au§ Sic^t unb (2d)atten gauberl^aft gemoben, unb

tt)ie Derltärt erfd^ien in biefem S^^^^^^^^i ^ßin Siebenben bie

beliebte. @r fonnte ben fÖiid nid^t öon il^r n?enben, mt er

je^t l^alb gu i^ren Beugen im meidjen Tloo\t fag. ^^x reid)e§,

bunlleB §aar, ba§ toie ein ^ran^ ben ebetgeformten ^opf um=

gab, bie fd^on gef dt;reiften ©rauen, bie (angen feibenen Sßimpern,

'üa^ füge d^efi^t, bie l^immlifd^e ©eftalt — aä), e§ ^tte fid^

\)a^ ja 5ltte§ auf ber langen Ö^eife fo feft eingeprägt, unb je^t

toax x^m, al§ ^be er nie getnujt, ai§> fäl^e er je^t §um erften

9J?aIe, \)a^ fie fo fd§ön fei, fo njunberfd^ön! Unb aud^ il^re

bunffen 2Bimpern l^oben ftd£), unb il^r Wd ftreifte bie b(auen

klugen, bie il^r nie fo tief, fo Ieudf)tenb geglänzt l^atten, unb

nranbte fid^ fd§üd)tern ah unb fe^rte fül^ner mieber unb njieber,

unb fonnte fic^ ni^t me^r (o0 machen, benn au§ ber blauen
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^iefe Unäjkk e§ unb glänzte e§ fo tounberbar, 'iia^ t^r ha^

§er§ ftia ftanb in ber $8ruft, unb fie fi^ plö^üd^ er-^ob, um
e§ lieber fd}(agen gu fül^len an bem ^ergen be§ geliebten

iDZanneg, ber fie in feinen 5lrmen umfc^Iungen l^ielt

Unb bann liegen fie fid^ Io0, unb griffen mieber ©iner

nad^ be§ Zubern §änben, unb faulen fid^ toieber in bie 5Irme^

unb taufd^ten l^eige ^üffe unb l^eige ©c^müre, unb lachten

unb toeinten, unb fagten, "ija^ fie einanber getiebt l^ätten t>om

erfteu 5Iugenb(icf, unb "iia^ fie einanber lieben njoflten bi§ junt testen.

$Iö|Iic§ bebte ^atl^arine gurücf : Unb ^onrab! tief ftc, o mein

^ütt, Lambert, maS fangen mir an!

SQ3a§ l^aft 2)u, mein WaOä^tn? fragte Sambert, inbem er

bic (beliebte n?ieber an ficf) gu jiel^en üeriui^te.

D^ein, nein! fagte ^atl^arine: ba0 mug erft gefc^Iic^tet fein;

0, h?arum l^abe ic^ e§ 2)ir nic^t gejagt! aber tüie fonnte id^

t)a§, mt fonnte id^ 2)ir üorl^er baüon fagen! nun freitid^ mug
id^ fpred^en, n^enn e§ auc^ gu fpät ifi

Unb fie ergäl^Ite Lambert, ol^ne gaubern unb bod^ beHommen,

bie fonberbaren kleben, h?el^e ^onrab l^eute SRorgen gefül^rt,

unb lr)ie tounberltdf) fein betragen unb tt)ie brol^enb fein 5Iu§*

feigen gehjefen. ^ä) glaube fein Sad^en uod^ immer gu l^ören^

fagte fte §ute|t; groger ©Ott, 'i)a ift er!

Unb fie beutete mit gitternber §anb ben ^aii) aufmärt§^

nad^ ber ©teile, too §tt)ifc£)en bem bunllen Unter!§o(§ ber ©d^aum^»

ftreifen be§ SöafferfaHS flatterte.

2öer? fragte Lambert

^onrab! Mix bändet, id^ l^abe il^n eben burd^ bie ©tämme
fcf)tüpfen feigen.

Lambert fd^üttette ben ^opf.

<Bo toürbe er nod^ 'üa fein, fagte er: e§ tüax ein §irfc^,

ber gur OueHe n^otlte. — 9Bal§r(id^, ^u angftigft 2)idf) um*

fonft. ^(^ glaube n^ol^I, bag ber ^unge mein fd§öne§ 9}?äbd^en

fc^ön finbet; aber lieben, ttDie id^ 2)ic^ liebe, "Oa^ !ann er nid^t;

unb l^ernad^ ttjirb er glücfüd^ fein, inenn er mic^ glücfüd^ fielet.

^ber je^t ^dbi x^ fidler eine 9J?enfd§enftimme gel^ört, rief

^at!§arine.
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2)ie§ma( auc§ iä), fagte ii^ambert: aber \ia^ tarn üon bort*

f)^x, ben ^xid l^erauf. §orc^!

§e, l^olla, l^oHa! ^e, ^o! !(ang c§ je^t; ^at^arine fonnte

noc^ md^t unterfd^eiben, ob bte taute ©timme einem S)^anne

ober einer i^xan gel^orte.

3)a§ ift ^afe UrfeU fagte Lambert: toie fommt bie je^t

i^ier^er?

©in bun!(er ©chatten flog über fein gnte§ @eftc^t, ber aber

fofort fc^tranb, a(§ ^atl^arine il^m einen ]§er§(id)en ^ug auf

bie 2ip^t brüdtte unb fagte: (Schnell, Lambert, unb nun »ollen

ton ber 33afe entgegengehen unb lag 3)ir nid^tS nterfen, $?ambert,

%örft 2)u?

2)a ift fie fd^on, fagte Lambert, ^Ib ärgerlid^, l^alb lac^enb,

öl§ je^t eine große (^i\tait, bereu Äleibung "i^a^ feltfamfte (Bt^

mifd^ au§ ?^raueu!leibung unb 9}?änneran§ug toax, unb bie, eine

S3üc^fe jägerartig auf ber ©d)ulter tragenb, fic^ burc^ bie ^üfc^e

arbeitete unb fd^neü.auf 'Oa^ $aar ^utam.

VI.

©o! fagte 95afe Urfel: \ia »äre ja ber 9)Ju§iö!

©ie ujar fielen geblieben, l^atte bie SSüd^fe oon ber ©d^ulter

genommen unb ftarrte mit ben großen, runben klugen auf bie

§eran!ommenben, toie ein ^f^aubtl^ier auf bie ficli nä^ernbe

töeute.

@ott gum (3xni, S3afe, fagte Lambert, mit auSgeftrecfter

§anb bie alte ?^reunbin begrügenb: e§ ift lange l^er, ha^ mir

un§ nid^t gefeiten.

Unb !§ätte nod^ lange tt)ä!§ren fönnen, toenn eB auf ben

iD^ugp angefommen märe, ermieberte ^afe Urfel: aber freili^
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p^uerft ttiug tnatt feine Scannen 6efuc^eit, bte 53erlt)anbten unb

g^reunbe !ommen fpäter. (Sin (BIM, ba§ 95afe Urfet x^xt

^eutc fennt, fie l^ätte fonft lange nad^ bent Tln§\ö fud^en

können.

©ie marf "ta^ @eir>e!§r mit einem kräftigen SRnrf über bie

(B^uikx, brel^te ftcf) fnrj auf ben ^aden i]§rer plumpen 9J?änner*

ftiefel um unb Begann ben ^fab Iäng§ be§ 93aci)e§, ben fie

gekommen tüax, gurucfgufd^reiten. ©ie l^atte Sambert'S S5e*

grügung faum ermiebett unb ^at^rine fdjeinbar gar nid^t

bead)tet

SBol^er migt i^l^r, ha^ xä) ^uxüd bin? fragte Lambert

SSon t!§m nic^t, 9J?u§iö! ermieberte ^afe Urfet.

2ßie ge^t e§ bem £)^m, S5afe?

Sßie immer.

Unb ^^r l)dbt @ud^ meiner SBirtl^fc^aft fo »acfer an*

genommen —
Tlan mug ja hjol^t, tcenn bte §erren im Sanbe l^erum*

üagiren.

^ä) bin ntcf)t au§ freien (Stücfen unb nid^t b(o§ um
meinetnjiHen fo lange fort gen^efen, ^afe; ^^x toigt e§ UJol^L

^u(^ tr>ar bie ^eife nid^t oergebüc^. 2)a§ ©efd^äft, ttjegen

bcffen id^ in '^ttü^'^oxt toax, ift fo georbnet, bag ^^x unb

bie ^Inbern gufrieben fein bürft.

eo! fagte'^afe Urfel.

Unb ^aht @ud^ augerbem eine junge f^reunbin mttgebrad^t,

bie ^i)x lieb ^dbm werbet, mie fie e§ oerbient; unb ber ;^^r

@uc^ freunblidE) annel^men ttjollt, toie Sl^r (gud^ SlHer annel^mt,

bie ©urer §ilfe bebürfen.

<Bo\ fagte 93afe UrfeL

!^er ^fab mar fo fd^mat, tia^ fie l^intereinanber gelten

mußten; Urfet iranbte fid^ nid^t um, aber Lambert fi^at e§ je^t,

unb er fal^, 'Oa^ ^at^rine bteid^ mar unb t^r bie Z'i)x'äutn

in ben klugen ftanben. 2)er ^tnbticf fd^nttt i^m in'§ ^erj;

l^atte er boc^ nod^ eben 'i)a^ fd^öne ©efid^t fo ftral^tenb oon

@tü(f gefe^en! ©ei guten Ttni^t^, mein 9)?äbd^en, fagte er

teife: fie meint e§ nid^t bog
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^at^artne üerfuc^te burd^ t^re ^l^ränen l^tttburdf) gu läd^etn

nnb nidk, at§ tüoHte fte fagen: Sag nur, iä) bin älle§ §u*

trieben, ba 2)u mic§ tiebft

$?amBert! rief Urfet, bie immer rüftig weiter fc^ritt: !omm
^r einmal ]§ier!§er!

@e!§ nur! flüfterte ^atl^arine: aber um (5^otte§miIIen fage

i^x nichts, xä) fönnte e§ ni(^t ertragen.

3)er junge 9Jiann rig fid^ mit einem getcattfamen (Snt-

fc^Iug Io§ unb eilte Urfet !^ittmar nad^, bie er balb eingeholt

i^atte.

^omm' (Sr l^ier an meine (Seite, fagte 95afe Urfet: ber

Sßeg ift breit genug, ©r brandet niä^t mti)X l^inter mir ]§er ju

trobbeln.

Lambert tl^at, mie i!§m bie Safe gel^eigen; Safe Urfet

butbete feinen 2öiberfprurf), unb Lambert l^atte fte Don ;Sugenb

auf it)ie eine gn^eite äRutter üerel^rt. 2)ennod^ fonnte er ftd^

nici)t ent^atten, mit teifem Soriüurf §u fagen: ^'i)x feib \d)x

xauf) gegen 't)a§> arme äRäbc^en, Safe.

«So! fagte bie ^ame: meint @r? ©§ ift natürtid^ un*

gel^euer mid^tig für mic^ diu ^erfon, §u n^iffen, ma§ fo ein

^nd in bie ^tlt meint. 9^a, unb "Oa barf id^ ^l)m ja aud§

njol^t meine äyjeinung fagen: (5r l^at einen 9^arrenftreid§ be-

gangen, 9Jlu§jö, l^ört ©r! einen gang buntfd^edfigen ^Rarren-

ftreid§, at§ (Sr fid^ in einer fotd^en Qtxt ein Frauenzimmer

auf^tf'te! ^tk er un§ bod§ bafür ein "^alht^ !^u|enb 3}Jann§=

leute mitgebrad^t, bie fönnten mir mal^rtid^ beffer brandneu!

Stber, Safe Urfet, fagte ber junge Tlann: l^ört bod^ nur

crfi
—
^d^ toiH nid^t l^ören; id^ braud^e nid^t §u ]§ören, unterbrad^

i'^n Safe Urfet; i^ fenne bie gange ©ef^id^te, at§ ob id^ üon

Anfang an babei gemefen märe; üerl^ungerte 5trmefünber, bie

alte ausfeilen, at§ l^ätten fte fd^on öier SBod^en tang Öefpenfter

gefpiett, freitid^! e§ ift eine ©ünbe unb (Sd^anbe, unb ber Sö[e

tergette e§ ben gierigen ©pi^buben unb 9?eu]§oIIänbern unb

giege il^nen gefd)motgene§ @otb in ben unerfättlic^en (Sd^tunb!

^ber hjeit baöon ift gut für ben ©d^uj! 2Ba§ ^atte @r 't)ahti
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gu ftel^en unb §u Soffen, trenn (Sr bod^ mußte, bag @r fo ein

Sutterl^erj in ber ^ruft 'i)ai? 92un i)at (Sr bie Sefd^eerung!

2Ba§ \oU barau§ ttjerben? (Sr h)itl "DaS» g^rauengimmer l§ei*

tätigen, natürüd^! Unb bann? bann erf(^eint jebeS ^al^t ein

fc^reienber 93atg, bi§ e§ il^rer Diere finb ober fünf, unb beim

fünften ftirbt ha^» arme (^efd^opf, unb S5afe Urfel !ann bann

bie junge Srut gu ftc^ nehmen unb grog giel^en. 5lber x<^

fage ^^m: 2)arau§ »irb nid^tS, ein für aUe 9}lale nid^tg.

:Sd^ taffe mid^ nid^t barauf ein, unb n^enn @r mir für jebeS

^inb eine 3;;onne (JJotb böte.

^afe Urfet l^atte fid^ in eine fotd^e 5lufregung l^inein«

gefprod^en unb erl^ob bie !räftige (Stimme fo (aut, ta^ Lambert

fto]§ mar, a(§ er, fidf) ummenbenb, ^at^rine fd^on in größerer

Entfernung erbtirfte, mie fie gefenften §aupte§ unb man^ntal

eine Sßalbblume pflürfenb, (angfam folgte.

2öie S^x nur fo reben fönnt, 95afe! fagte Lambert

©ud^ freilid^ märe e§ lieber, menn ic^ dnä) nad§ bem
9}?unbe rebete, unb ^a unb 5lmen gu Willem fagte, ma§ Eure

bummen ^öpfe bereits auSge^edt |aben unb nod^ aii§>'i)täm

merben. Uebrigen§ l^abe ic^ mit ^l^m gar fein 90^it(eib,

9D?u§iö! ©r l^at fid^ bie ©uppe eingebrocft, @r fann fie au§*

effen. 2)ie arme ^erfon! ^n bie Wdt l^inauggeftogen §u

fein, nac!t unb btog, fo §u fagen, unb babei mit fotd^en klugen,

gerabe mie ©eine MvdUx feltg, in bie fid^ aUe 5D^ann§(eute

üergafften! 2)a§ ift an fic^ jd^on ein ]^immel(d^reienbe§ Un=

gtücf; id^ meig anä) ein Sieb baoon gu fingen. 2Ba§ lad^t Er,

fer (^rünfped^t! (SJIaubt @r, meil id^ je^t in meinem fieben-

unbfünfgigften i^al^re nidjt me^r fo f^tanf bin mie eine ^ßeiben-

gerte unb fo glatt mie ein 5lal, id^ l§abe mit fiebgel^n ^al^ren

ben ÜJJannSleuten bie ^öpfe nid^t oerrüden fönnen? ©a fommt

@r fd§ön an! ^d) fage ^§m: mie närrifd^ maren fie; ma§

freili^ fo oiet nid^t l^eigen miU, benn "ta^ finb fie alle 235ege;

aber an jebem ?^inger ^tte id^ ein l^albeg 2)u^enb, unb (Sein

grauengimmer l^at oorläufig benn bodfi erft gmei.

3lber id^ oerfte^e @ud^ mal^rtid^ nid§t, ^afe; fagte Lambert,
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beffen Unrul^e, je länger Jene in il^rer fonberbaren SBeife rebete,

nur immer angenommen i)aik,

3^un benn, fo mU i^ bentüd^ reben; fagte Urfet, nac^bem

fie fic^ fd^neU naä) ^at^arine umgefel^en: §eute 3)^orgen —
\d) toax eben baki, mein $eu gn rechen — fommt ©ein

S3rnber mit einem @a| über bie §e(!e, ^a^ xä) in ber erften

Ueberra(c^ung i!^m beinal^e einB auf ben ^elj gebrannt l^ätte,

unb fielet auci^ ft)ir!Iid§ au§ §um ©ntfe^en, öerftört nnb milb,

unb fängt an gu reben bie ^reuj nnb bie Ouer, 'i)a^ im
SD^enfd§ b'rau§ f(ug geworben märe auger mir, bie i^ i^n

fenne üon ^inbe§beinen: er muffe fid) tobtfcfiiegen, benn ^"^x

S3eibe fönntet fie bod^ ni^t l§eiratl§en unb ma§ bergtei^en

9^arren§pofien mel§r maren, Die alle baranf ]§inau§tiefen, 'üa^

er toH unb bünb in "ta^» 5D^äbeI öerliebt ift.

Lambert mar erfc^rodfen, a(§ er je^t au§ S5afe Urfef^

9[Runbe l^örte, ma§ il^m ^at^arine fetbft erft öor mentgen

SJJinuten mitgetl^eitt l^atte. (So mar bie fd^Iimme Saune alfo

ntc^t, mie er gel^offt, öerftogen mit bem erften 9)^orgenminb,

ber über bie SBangen be§ ^äger§ fächelte! @r ^tte fie menig*

ften§ bi§ gu S5afe Urfet getragen unb —
^^r l^abt ii)m bod^ ben Äopf gurecf)t gefegt, SBafe? fragte

Lambert laut.

(Se|' dx ber Spanne \)a ben ^opf jured^t, fagte Urfet, auf

einen gemattigen Saum beutenb, bem ein Sti^ftral^I bie Ärone

§erfc£)mettert |atte, fo ^a^ fie, !aum nod^ t»on ber gälten Saft-

fafer geilten, an bem ©tamme l^erabl^ing. Unb bann, 9}lu§iö,

(Sr §at au(^ Unred^t, tüt§>1:)ath ^at @r fein ^erfpred^en nid^t

gel^aiten, unb bem :i5ungen eine g^rau mitgebrad^t, mie fid^ fetber?

^c§ i)aU nid^t§ berarttge§ üerfprod^en! ermieberte l^ambert

lebhaft: id^ fonnte unmöglich glauben, ha^ e§ ^onvab'g (Srnft

mar, al§ er mir, ber id^ fd^on ha^ X'i)al l^inab txahk, nad^-

rief: bringe un§ liebem eine ?^rau mit! ^ä) l^abe nid^t mieber

baran gebadet, felbft bann nid^t, al§ ber §immel mic^ in ben

2Beg ber armen Sermaiften fül^vte, nnb id^ ber öon aller Seit

^erlaffenen bei mir einen 3wftw£^tgort bot. S^x fel^t, 93afe,

i)a^ id) mal^rlid) unfc^ulbig bin.
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©0 gieb i^m ha^^ 9J?äbet? fagte Urjet.

@^er mein Seben! fagte Lambert l^eftig.

2)a§ tooUk xd) nur tütffen, fagte Urfel ^^x fetb atfo

einig! e§ lieg fid^ ben!en! Hnb id§ fotl nod^ immer nid^t

^td)i l^aben, §u fagen: ba§ bie ©cfjön^eit für un§ ?^rauen*

gimmer ein Unglüc! ift, unb für bie 9}?annglente, bie fid^ b'rein

üergaffen, nid^t minber? 2Ba§ ^t ha^ arme (SJefc^öi:f baoon?

md)t mt1)x aU bie ^ot^taube, bie td£) btutenb auf bem Sßege

bic^t bei ©einem §aufe fanb? tda§> ^dbi 3^r baoon? juft fo

tiet it)ie bie beiben SIbler, bie fid^ ber Saube n?egen ha§> i^id\d}

t)om ^eibe riffen. Uäj, ba§ arme Frauenzimmer! ba§ unglürf*

fetige ^yrauen^immer!

^onrab tt)irb 55ernunft annehmen, fagte $?ambert mit ^iU

ternber ^ippe.

^ä) föeig ni(^t, ermieberte Urfet, ben großen ^opf fc^üttetnb:

e§ !ommt freilid; mand^mal tior, ha^ SlRannSteute Vernunft

annehmen, dbiv fie harten getoöl^nlid^ bamit, bi§ e§ ^u fpät

ift. ©0 njirb e§, fürd^te iä), ami) biegmat fein, ^ti^t ift er

in ben SBatb gelaufen unb mxh ftd§ ta, ber §immet meig

tüie lange, l^erumtreiben, unb 'i)a§ je^t, tüo mir feinen 9}?ann

entbel^ren !önnen unb am menigften i^n.

@r mirb un§ nid^t feilten, menn trir feiner bebürfen, fagte

Lambert.

@r l^at un§ im üorigen ^df^xt gefe!§It, unb l^aben mir ba-

mati feiner ttma nid^t beburft? 5lber fo feib ^^r, unb ^f)x

jungen ?eute befonber§! ^t)r mad§t einen i^agbgug, ober l^altet

SBettrennen, ober tan§t (5ui) bie ©ol§ten auf einer ^od^geit

burd^, unb tl^ut Mt^, m§> @ud£) gefäüt, unb ha^ ^Tnbere la^t

^'^x ge^en, mie'g ^ott gefällt 2Bir ^ben'§ im vorigen ^di)xt

gefeiten! 2ßa§ f)abt iä) gerebet unb geprebigt, (Sud^ gur 35or*

fidtjt §u ermal^nen, nad^bem xd) \a^, ha^ ber (i^enerat 5Iber*

crombie in Want) fid) nid^t rührte, unb ^f)x natürlid^ bie

§änbe in ben ©d^oog legtet! i^d^ ^db^ tanbiu Ol^ren ge|)re-

bigt! §erna(^, at0 bie fd^eugtid^en 3^rangen ^ereinbrad^en unb

gefengt unb gebrannt unb gemorbet l^aben nad^ il^rer .p^gen

böfer ^uft — nun \a, ha |at fid^ jeber feiner §aut gemeiert,

%v. ©^Jtel^aßen'S SS?t!e. vni. 30
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h)le er fonnte, aUx tüteüiet §äitfer fönttteit je^t noi) [teilen,

irieöiel Söeikr itnb ^inbet fonnten l^eute noc§ gur liebeii

©onne ba aufbüden unb ben l^immüfi^en 55ater (oben, tcetin

:S^r üon Einfang an gufamnienge^Iten gältet, tüie e§ Derftän*

bigen 9}?ännern gesternt! Unb nun, Lambert, ba fte^t mein

(^anl, nnb ic^ mügte ^^m and) ntd^t§ mel^r gu fagen; fo ^etfe

(Sr fid^ benn felbft an§ ber "^atf^ß unb mir auf ben (^au(,

unb, \üa§> 'i}a§> g^rauengimmer betrifft, fo fomme ic^ morgen

ipieber; ober (Sr !ann e§ aucfi morgen gu mir bringen, ic§

icerbe e§ nirf)t beigen, ^be (Sr feine ©orge. g^ür l^ente fann

unb mag id) nic^t me^r bleiben, ^e^üt' ^'i)xi ©Ott, Lambert, unb

grüg' @r aud^ 'i)a§ g^rauengimmer! 2öie !§ei§t e§ benn nur?

^at^rine Söeife, fagte Lambert: unb fie ift eine 2ßaife.

i^l^ren Öater, ber ^rebiger mar unb nur feinen ^farrfinbern

§u Sieb' mit auSgeiüanbert ift, ^t fte Dertoren, ac§t Silage beDor

ha§> ©c^iff oor ^eto^^or! anfam.

^at^rine, fagte Urfel: ^at^arine, bu lieber l^immlifc^et

S5ater, fo lüoHte id^ immer meine Xoä)kx nennen, menn ic^

jemaB eine gehabt ^'diU, SO^eine beiben ©rogmütter feiig

l^iegen fo! 9^a, bergteic^en fommt oor; alfo grüg' (Sr ba§

SyJäbet, 'i)a^ übrigens eine orbentlid^e ^erfon §u fein fc^eint;

unb bel)üt' @ud^ ^ott, Lambert!

2)ie fcogone orbnete i^re Kleiber, maS etlüaS fd^mer ^iett,

tia fie na^ 9}?ännern?eife im <Baitd fag, fd^natgte mit ber

gunge, gab il^rem ^ferbe einen kräftigen §ieb über ben §a{§

unb txahit munter üon bem Sßalbranbe, ido fte gute^t geftanben

l^atten, ben §üge( l^inab über bie Sßiefen, bi§ fie ben ^fab

erreid^te, ber bac§ablDärt§ §u ben anbern i$^arm!§äufern führte.

3)er junge 9JJann fdfiaute ber ^orteitenben mit trüben

^liefen na^, unb ein tiefer ©eufger entrang fid^ feiner S5ruft.

3)a l^örte er !§inter fid^ einen leidsten ©d^ritt; er manbte fic^

leb^ft um unb breitete bie ^Irme gegen bie beliebte au§.

^ber ^at^rine fd^üttelte 'i)a^ f^öne §aupt; il^re bun!(en

klugen, in benen noc^ bie ©puren frifdt} gemeinter jl^ränen

glänzten, ruhten grog unb forfd^enb auf feinem 5lntli^.

Um (SJottegmiüen, rief Lambert: mie büdft '5)u fo eigen,
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^af^arine! 2Ba§ gelten un0 bte ^Inbern an! 3c^ üebe

3)ic§ ja!

llttb id^ 2)id^! [agte ^at^arine: aber e§ mug bodf) gefdjel^en!

SöaS nmg gefd^e!§ett, ^at^rtne, geüebte ^atl^arine! rief

2a\nbtxt

^omm, fagte \ia^ 5D^äbd^en: tag un§ l^ier meberfi^en unb

ru^ig, red^t ru^ig mit einanber f^rerf)en.

<Bk fe^te ]\d) auf ben ©tamm einer untgefunfenen ^annc

unb Uidit finnenb üor fid^ l^in.

Lambert l^atte an i^rer «Seite ^ta^ genommen; er toagte

nid^t, i!§re §anb gu ergreifen. @r tooHte reben; aber beoor er

no^ ba§ rechte Woxt ftnben !onnte, ^ob .^at^arine bie ^ugen

öuf unb jagte:

©ie^, Lambert, ma§ ®u an mir armem Wlä'Qd^tn getrau,

\)a^ ift fo üiel unb fo \d)ön, unb ic^ fonnte nid^t anberS tl^un,

a(§ 2)ir 'Qa^ ©i^sigs geben, maä id^ Ijabt: mein ©ingige^ unb

mein Wt^, unb !^id^ lieben mit allen Gräften meiner ©eel'e

unb mit jebem ^(ut§tro|)fen in meinem §er§en. ^ä) fonnte

nid^t anber§, unb i^ tüiH nicf)t anber§, unb fo toirb e§ fein,

fo lange id^ lebe unb über ba§ Seben (jinaug in aÜe ©migfeit.

%htx, $?ambert, e§ mar nic^t red^t oon mir, "ta^ id) gu bem

fielen unb ©d^i5nen, ba§ 2)u mir gegeben, nun aud§ nod^

2)eine Siebe na!^m. ^c^ füllte e§ oon bem erften S^age an,

unb id^ ^be oerfud^t, 2)idf) meine IiHebe nidjt merfen gu (äffen,

unb idfi barf je^t fagen: e§ ift mir fd^mer genug gemorben.

^at^arine'g ©timme gitterte, aber fie l^ielt bie 'Xl}x'ämn,

bie il^r au§ ben ^ugen bred^en moHten, gurüdf unb ful^r alfo

fort:

^d) fü§Üe e§ oon Anfang an, unb taufenb unb tanfenbmat

l^abe id^ mir gefagt iwb getobt: id^ n?iü feine SO^agb fein unb

i!^m bienen unb feinen (Sttern unb (^efc^miftern, unb menn er

bereinft eine (Gattin !§eimfü!§rt, aud^ ber unb feinen ^inbern;

unb fo !§etfen, maS id^ !ann, gu feinem (^tü(f unb Stder, bie

i^m m^t ftnb. Unb atg id^ nun geftern erfuhr, ha^ 2)u feine

<Sttern mel^r l^atteft, \ia bin ii) geftol^en, "üa ^aht id) ftie^en

irotten, meit mir eine bun!te Stimme, bie id^ je^t erft red§t

30*
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terftel^e, fagte, iia^ e§ fommen n^ürbe, trie e§ ttutt gefommen

ift, unb bag e§ fo mc§t fommen bürfe. ;^d) ]§aBe ber (Stimme

meinet (S)eiüiffeu§ tiid^t gel^ord}t, unb bie ©träfe folgt auf bem

g^uge. 2)ein S3ruber grollt 2)ir — um meinet^lben; 3)etne

^afe ift im 3ovn oou 2)ir gefd^ieben — um meinethalben.

2ßel(^ ein fc^ted^teg 9}läb(^en mügte ic^ fein, fönnte \d) ba§

rul^ig mit anfeljen! mit anfeilen, mie ic^ S)id^ unglücflic^ mad^e,

bie iä) mein ^lut tropfenmeife für 3)id) l^ingeben mürbe! Unb

beg^alb mug e§ gefd^el^en. 2)u l^aft mir erlaubt, gu gelten,

mol^in id) miU; fo miU ic^ benn gelten, unb @ott mirb meine

©c^ritte lenfen.

©ie :§atte fid^ bei biefen ^Sorten erlauben, bie §cinbe unter

bem 93ufen gefaltet, bleid§, bie ti^ränenlofen ^ugen in bie ?^erne

gerichtet.

2)a ftanb Lambert plö^lid^ öor i^r, unb i^re klugen tra*

fen bie feinen, bie in einem hjunberbar flaren, ftetigen Sid^t

erglänzten.

^at^rine!

Wli^x fagte er nid^t; aber, fo ober fo, e§ »ar ba§ redete

SBort, unb eg mar ber rechte 3^on; ein inniger 2^on DoH fanften

^ormurfg unb bod^ fo feft, fo treu! Unb in bem ^ergen be§

Wat)d]in§> ^aUti ber S^on mieber: ^atl^arine! itnb erfüllte i^re

©cele mit füger 2Bonne. 2öa§ fie eben gerebet in bem bittern

©efül}l i!§re§ oerle^ten ©tolgeS, in ber fd^merglid^en Hebergeugung,

ta^ fie ha^ eigene (Bind bem ^lüdfe be§ (beliebten unterorbnen

muffe — e§ mar ja nur eitel §aud§, mie be§ SSinbeS SBel^en

üben burd§ bie raufdf)enben 3Bipfel ber Sannen unb unten über

bie uidfenben (^ra^rialme ber SBiefe. S)ie Scannen [teilen feft,

unb bie (^räfer ridf)ten fid^ mieber auf, unb SllteS ift, mie e§

oor^^er mar. ^a, fd^öner, l^errlid^er benn oorl^er! 2Ba§ mar

je^t il)r ©tolg, al§ eine fleine &aht mttjx, bie fie bem beliebten

barbrad^te, ber nid^t glücflid^ fein moHte o^ne fie, nur glüdf*

lic^ fein fonnte mit i^r! ®a§ fagte il^r Lambert mieber unb

mieber, unb fie fagte i^m, \)a^ Strennung oon bem beliebten

unb S^ob für fie baffelbe fei, unb ^a^ fie nimmer mieber bar*
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an benfett trolle, fonbcrn nur, mie fte für tl^n teBen, tük fie

mit tl^m glücfüc^ fein fönne.

©0 jagen fte lange 3^it am Ü^anbe be§ Urn)a(be§ im

(Sdiatten ber el^rirürbigen ^äume, t»or ftd^ bie fonnenbeglängtc

^rairie mit ben nidenben S5(umen unb ©räfern; einfam, tnett*

verloren; im g^Iüfterton ]pre(f)enb, al§ bürften e§ bie bunten

©ci)metterlinge nic^t l^ören, bie fid^ über ben S5Iumen njiegten

unb ^a]d^ten, unb trenn ein 55ogeI, ber gufällig öorbeigefd^tt)ingt

fam, einen Sßarnruf ^eröorftieg, felBft erfc^rocfen gufammen-

fal^renb unb bann felig Iaci)enb, "^a^ fie allein traren unb fic^

ttjieber in bie ?lrme finfen unb fid) jagen burften, tra§ fie

fd)Ott ^nbertmal gejagt l^atten unb bod^ §u jagen unb gu

f)öxtn ni(f)t mübe trurben.

Unb bann jc^miebeten fie ^(äne für bie ^w^unft, treit-

fd^auenbe -ptäne; n^ie fie im §erbft nod^ minbeflen§ fünf 3I(fer

urbar machen unb "üa^ ^alb, 'öa^» ^a\t Urjet noc^ in "^Pflege

Ijaik, jebenfaög jetbft bel^atten mügten. Unb ob e§ nic^t ha^»

Öefte n)äre, in bem oberen ©tocf be§ §auje§, jo ttjeit er nid^t

a(§ ^Sorratl^SBoben gebrandet mürbe, eine fteine 2Bo!^nung !^er*

guridfiten, tüo bann freilid} aud^ bie S^reppe neu gemacht trerben

mugte, bie jel§r \ii)mai unb fteit mar. 2lu(§ fel^lte e§ nod^ an

einem eigentlichen ©arten, in meld^em man (S^emüje giel^en

fönnte, unb (gtadfjetbeeren unb :^oI}anni§beeren, aud^ eine (^ai§=

b(att=Saube bürfe nid^t fe^^ten, mie ^atl^arine fie in bem öäter*

('c^en (Baxkn in ber §eimatl^ gel^abt; nur ha^ Lambert nid^t

ganj fidler mar, ob er unter ß5ai§btatt baffetbe Derjtanb mie

^atl^arine.

®ie l^öl^er fteigenbe ®onne mal^nte §ur §eim!el^r. Lambert

mod^te ficf) nid^t oon bem 2öalbe trennen, in beffen ©Ratten

\i)m bie gange ^üüe feiner ©eligfeit offenbar morben; aber

^atl^arine fagte: 9^ein, Lambert, ^u barfft um meinet!§atben

nid^t eine ber ^flid^ten rerjäumen, bie 3)ir obliegen; jonft

l^aben }a 3)eine S^reunbe 9^ec§t, menn fie e§ für ein Unglüd

Ratten, bag 3)u S)i(^ be§ armen 3}?äbd§en§ angenommen l^aft.

Unb fo mu§t ®u nod^ ^eute gu ©einen D^ad^barn reiten unb

fie begrüben, ©ie mürben e§ 3)ir üM beuten, t!)äteft 2)u eg
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nid^t, unb fte ptten ein ^tä)i ba^u. 2)u blft tl^nen fd}u(btg,

üon ©einer ^eife §u Berichten, bie ®u ja §u il^rem 93eften

ntci^t weniger, al§ in bem eigenen ^ntereffe gemad^t. ©ie

lüerben fid^ freuen, 2){d^ lieber §u feigen unb §u l^ören, ba^

SllleS fo gut abgelaufen ift.

Unb it)o laffe ic^ ©id^ in ber g^^iW^ns^it? fragte Lambert,

n)ä]§renb fie je|t langfam am 33ad^e l^in bem §aufe gufc^ritten.

2Ö0 bie ^rau l^ingel^ört: §u §aufe; ermieberte ^atl^arine.

^ä:) (iege 3)id^ nur ungern 'i)a; fagte Lambert: ^ä) glaube

rtid^t, ha^ id) üor 5lbenb gurüdf fein fönnte, menn ic^ mi^ auc^

nod^ fo fel^r beeilte. (5§ finb ^tr>ei 9}^ei(en bt§ ju 5Ibam ^e(*

linger, ber gunäc^ft am SluSfluffe be§ ©ree! mol^nt unb ber

le^te üon un§ ©ed^fen ift, bie tt^ir «bie Petition an ben (S5ou==

»erneur eingereicht ^ben. Unb untermeg§ mügte id^ nod§ brei*

mal an^Iten, ober merma(, benn id§ njürbe bem alten Dl^m
2)ittmar hod) nid^t vorbeireiten bürfen. Unb fo Tange !ann

idf| 2)idf) unmöglidf) aÜein taffen, je^t, tt)0 bie ^rangofen fid^

tüieber regen unb id§ gar nic^t einmal mi^, mie tüdt fie fd^on

ge!ommen finb.

2)a ift guter ^atf) tl^euer, fagte ^atl^arine, fd^elmifd^

Iäd§e(nb: 2)u !annft mid| bod^ and) md)t mitnel^men, l^eute,

na^bem 2)u geftern einen großen Umireg gemadfjt l^aft, nur

bamit bie 9^adf)barn nid^t fe^en foUten, melc^ munberlid^e 9^arität

S)u oon 3)einer ^ei(e mitgebracht.

Unb bod^ mirb e§ mdji anber§ gelten, fagte Lambert, ber

bie Keine 9^ecferei, bie i^m einen ^ug eingetragen, leidet Der*

"fc^mergte: lüenn aud^ nid^t ben gangen 2Beg, fo bocf) ir)enigften§

bi§ §u 2)ittmar§.

^atl§arine'§ bunlle Augenbrauen jogen fid^ eth)a§ gufammen.

!J)u bift gang fidler, 't)a^ id) bort mol^I aufgenommen mürbe?

fragte fie leifc.

Ö^ang fidler, fagte Lambert eifrig: um fo fidfierer, aU bie

Safe oorl^in fo imfreunbüd^ gegen 3)i^ gemefen ift. 3Bie id^

fie !enne, l^at fie je^t feinen eifrigeren SBunfd^, at§ 'i)a§' lieber

gut gu mad^en. (SJtaub' mir, ^atl^arine, ein braüereS ^erg

aU Öafe Urfel'g lann nid§t gefunben merben, trenn fie aud)
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"ba^ fd}tt)ere (Bä)xä\a\, 'ba^ fic betroffen, ein toenig fettfam unb

ungeberbig genta^t l^at.

©r^äijte mir "ba^l fagte ^at^arine,

(^§> ift eine entfe^üd^e ®efd)ic^te, fagte ü^ambert: unb \^
ev^äl^Ite fie !J)ir lieber nic^t, aber '5)u hjirft anber§ über bie

33afe benfen, menn !^u fie erfal^ren !§aft, unb fo mag e§ fein,

@§ ftnb nun breigel^n ^al^re l^er, im ^al^re Dierunböiergig,

unb \ä) tvax bamal§ neungel^n, a(g gnjifc^en ben (Sngtänbem

unb ?^ran§ofen ber ^rieg lo^hxad), ben fie ben ^t)nig=(^eDrg0*

^rieg nennen. SBeber bie (Sngtänber, nod^ bie ^ran^ofen fonnten

Diel Tlänmx aufbieten, unb fo mußten fie fid) mol^l auf bie

^nbianer oertaffen, bie jebe Partei auf alle Söeife für fic^ §u

gewinnen unb gegen ben Gegner §u l^e^en fud^te. 9Zun l^atten

bie ©ngtänber gmar ein S3ünbni§ öon alter§]§er mit ben fec^§

9lationen, aber je^t fingen and) bie an §u f(^man!en unb fid^

ben ?^rangofen guguneigen, bie il^nen beffer gu fi^meid^eln tonnten.

So fielen manche ah unb mad^ten offen ober l^eimüd^ gemein«

fd)oft(id)e (Sad^e mit unfern g^einben; bie Unfic^erl^eit nal^m

'täglid^ gu; feiner n?ar feine§ Seben§ fidler. 2öir 2)eutfd^e l^ier

am 9}?o!^ah3! unb befonberS am (£ree! maren nun allerbing§

noc^ immer oerfd^ont geblieben, aber bie ©efal^r fam un§ näl^er

unb näl}er, unb bama(§ roar e§, tro mir un§ baran gemö^nten,

mit ber ^üdjfe auf ber (^d^utter an unfere 5lrbeit §u ge§en,

unb mo ber 53ater unfer §au§, ha§> h\§> bal^in ein offene^

^tod^auS gemefen, mit mir unb ein paar (2d^mar§en au§ 53irginien,

bie er gu bem Stütdi angeworben, fo befeftigte, »ie e§ je^t ift,

9?ifo(au§ §er!^eimer am SJio^aft)! unb einige 5lnbere folgten

feinem ^eifpiel; bie 9}?eiften aber nal^men bie <Baä)t leichter

unb fagten: bie g^rangofen unb ^nbianer foHten nur fommen,

fie h)DlIten Ü^nen fd^on bie iSßege meifen unb fie mit blutigen

köpfen ^eimfd^iden. 3)arüber geriet^en fie in ©treit unb Un«

frieben mit bem alten £)'i)m 2)ittmar, ber immer ooH oon SButl^.

.
unb grimmem §ag gegen bie f^^rangofen n?ar, bie er fc^on brüben

fenuen gelernt unb bie feine (Sttern fd^on bort oou §aug unb

§of gebrannt unb getrieben Ratten. @r meinte, n?enn mir

loavten moHten, bi§ bie ^Jrangofen §u un§ fämen, fei e§ ade



472

SBege ^u fpät. @§ fei eine ®d)atibe, bag nur i^eber an ftd^

felbft beule, Wt luüjten fid} ^ufamuteut^uu, !^ter unb am
Wlo^atüi uub am ®f)o^arie uub mo nur immer 2)eutfd^e fägen,

unb mügte feiner ^u §aufe bleiben, ber eine ^üc^fe abfc^iegen

lönne, unb fo foüten mir ben ^ran^ofen entgegengel^en unb il^nen

auf i^rem eigenen Ö)ebiet l^eim^al^Ien, toaS fie früher unb fpäter

an un§ oeiübt. 3)er aitt Wlann f)atte üielleid[)t 'ktdjt, aber e§

l^örte .feiner auf i!^n. «So !am ha§> ^ai)x fedEiSunböiergig, tno

bie jyran^ofen mit i^ren ^nbianern burcti'S WlDf)a\üt'X'i)ai bi§

narf) 3l(ban^ unb ©l^enectab^ üovbrangen, unb ^erftörten unb

raubten, \va§ fie fanben, unb töbteten unb fcatpirten, luag i^nen

in ben 2öeg !am, unb jeben nur benfbaren (freuet üerübten.

3)a ^ielt e§ ben £)§m nic^t länger. (Sr gog au§ mit feinen

üier @ö(}nen, meinen 35ettern, t»on benen ber ältefte fed£)§unbän)an§ig

unb ber jüngfte neun^el^n mar, unb 33afe Urfet moUte nid^t gu

§aufe bleiben, unb ift, bie 53ii^fe auf ber (Schütter, tnie 3)u

fie üorf)in gefeiten, mitgezogen, unb ^aben auf i^re eigene g^auft

^rieg geführt unb Diele g^rangofen unb ^nbianer getöbtet, bia

fie eine§ 2;^age§, al§ fie in einem lleinen (Bdüid) auf offener

$ratrie ^aft gemacfit, unoerfe^enS üon allen (Seiten überlaufen

finb. ®a '^at bie ^afe i^rc ©ö^ne, einen nac^ bem anbern,

fallen feigen, mä^renb fie nur immer bie ©emel^re lub, unb gu*

ie^t ift ber alte 3)ittmar aud^ oon einem ©treiff^ug getroffen

unb für tobt i^r öor bie g^üge gefunfen. Unb Safe Urfel ^t
ba§ (^eme^r, "tia^ fie eben geloben, nod^ einmal abgefd^offen

unb einen ^ran^ofen niebergeftrecft, unb ]§at'g beim Sauf ergriffen

unb ift mit l^od^gefd^trungenem Kolben au§ bem (S^ebüfc^ l^erauS-

geftürgt unb ^t um fid^ gef(plagen, ha^ felbft bie i^nbianer

t)or S^evtounberung über fo Diel S^apferfeit [ie nid^t l^aben tobten

mögen, unb fie überiüälttgt unb gefnebelt unb al§ (SJefangene

mit \ii) gef{i)leppt l^aben, unb ebenfo ben Dtjm, ber nod^ Seben§=

gelegen t>on fic^ gegeben, al0 ein :^nbianer i§m bie ^opf]§aut

fc^on l)alb abgezogen ^tte. 55ielleid^t §at man fie aud^ nur

gu einem f^ätern qualDoüen Xoht auffparen moüen, aber fo

meit ift e§ benn, (^ott fei 2)an!, nid^t gel'ommen, ba ber Xxupp,

htx fie mit fid§ gefül^rt, lieber feinerfeitB oon einem anbern
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<Stamm, ber e§ mit ben (gnglänbern ^ieft, überfallen unb biß

<iuf ben legten 9)?ann niebergemad^t ift. (So !am benn bie

^afe nad^ ein paar 9!)^onaten mieber, il^rer ftattüd^en (Sö!§ne

krauBt, mit '^rem Tlanm, ber fetner ©tnne nie lieber ganj

mäd^tig geworben, unb Söod^cn unb 9D?onate, o!^ne ein Sßort

gu fpred^en, fo l^inlebt, h?enn er aud§ feine Meit üerric^tet,

Xük ein 3Inberer.

Lambert f(^lüieg; ^atl§arine nal^m feine §anb, bte fie §ärt*

(id^ brücke unb feft^ielt.

©0 gingen fie §anb in §anb am ^ac^e l^in, ^ier unb ba

ein (Sommerentenpaar auffi^euc^enb, 'Oa^ au§ bem 9lö!§ric§t l^er-

üorbrad) unb |}fei(fcf)nell tüatbmärtS ftvtc^. :^n bem fri^ftad*

Haren SBaffer fprangen bie ?^ifd^e, bie Stufen ffüfterten, Vit

^(umen unb (^räfer auf ber "^rairie nicften in bem (auen

SBinb, bie (Sonne fdfjten golbig l^erab, aber ben S3eiben mar,

al§ märe ein Scf)(eier über ben !§ellen g^rü'^linggmorgen gefallen.

^d) moKte, id^ l^ätte 2)ir ia^ nid§t ergä^^It, gerabc l^eute

nic^t, fagte $?ambert.

Unb xd) banfe ^ix, ^a^ ®u e§ get^n, fagte ^atl^artne:

€§ mürbe ^u öiel ber Seligfeit fein, märe unfer (^IM o^ne allen

Sd^atten. Unb ^aft !5)u micf) nid^t gefunben, l^ilf(o§, üerfaffen,

bettelarm, öon Sorge unb @ram gu ^oben gebrü(!t, unb 2)ic^

feinen 5lugenbli(f befonnen, unb ®eine §anb auSgeftrecft, mt^
au§ bem Staube aufgulefen? fo miH i^ fie feft^aften, 2)eine

(iebe §anb, unb 3)tr bie Sorgen unb bie ?aft be§ SebenS

tragen f)elfen, unb mit !2)ir in ben ^ampf gelten, menn e§ fein

mug, mie e§ bie gute S3afe 3)ittmar get^^an l^at, bie (S^ott für

i]§re S3raD^eit fegnen mijge, unb ber id) ha§> Unrecht, ha§> iä)

\i)X im ^er^en getl^an, oon §ergen abbitte, ^e^t !ann id^ mir

beulen, tüz^^alb fte, bie fo Unge!§eure§ erfa!§ren, nid§t, mie fonft

mol§( gute 9}^enfc£)en, fic^ über ein (Btixä, 'Oa§> oor i^ren ^ugen

fid^ entfaltet, oon ©er^en freuen fann. 2)ie ^Irme! fte glaubt

ntd^t me^r an (^iM\

55ietleic^t ift e§ nod^ ü\va§ 5Inbere§, fagte Lambert nad^*

benflid^ unb fu^r nad^ einer fteinen $aufe fort: fie!^, ^atl^arine,

id§ liebe 3)tc^ fo fe!§r unb ^aht fo lange gefcfjmiegen, bag id)
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S)ir nun Wt§^ wnb ^THeg fagen möchte, mag burc^ meine ©ectc

Qt^t <Bd lütü ic^ 2)ir auä) 'tia^ nod^ fagen. ^^ njeig e0

nt(|t, aber ic^ glaube, bie ^afe [d^t e§ lieber, menn ^onrab
an meiner ©teile märe, ©ie ^t e§ nie öergeffen, bag fte ben

i^ungen al§ !leine§ l^ilftofeS @efc§ö:pf auf il^ren ^rmen getragen,

unb fie f)at xf)n immer geliebt, al§ märe fte feine 9}lutter ge*

mefen. ®o l^at aud^ ^onrab an tl^r gel^angen, unb um ber

S)ittmar§ mitten ift ber ©treit ausgebrochen gmifd^en ^onrab

unb unferem 35ater, 'i)a ^onrab burd^auS mit ben 2)ittmar§

giel^en mottle unb ber 5Sater e§ bem elfjäl^rigen :^ungen oerbot

Unb ^t bod^ berfelbe ^nbianerftamm, gu meld^em ^onrab ge*

flol^en mar, bie 2)tttmar§ errettet; ja, xä) glaube, er ift felbft

babei gemefen. 2)od^ id) meig e§ nid^t; benn er l^at nie ein

©terbenSmort barüber gefprod^en, unb aud^ bie 93afe nid^t, ber

er e§ mol^l »erboten l^aben mag. !^a§ 5ltte§ '^at i^m bie ^afe

nid^t oergeffen.

Unb fott e§ auc^ nid^t, ermieberte ^at^rine lebhaft: ©iel^,

Lambert, jc^t, ha mir un§ el^rlid^ S^f^gl ^dben, "ta^ mir unl

lieben, ift mir gar nid§t mel^r fo bänglic^ um'§ ^tx^. SBir

muffen nun audE) gegen bie Zubern ebenfo el^rlid^ fein. 3)ie

S5afe meig e§, fagft 3)u, unb fie mirb fic^ baretn finben; fo

mug e§ auc§ ^onrab miffen, unb er mirb 2)ir nidE)t länger

gürnen. @0 Hingt oietteii^t ein menig !ecf, aber menn id^ i^m

mirllid^ gefatte — lag mi^ nur mad^en, Lambert; id) mitt 2)ir

ben jungen ^ären fc^on ^äl^men.

$?ambert fd^üttelte ben <^opf unb mugte bod£) anä) mieber

läd^eln, mie er je^t in \)a§ ?lntli^ ber beliebten fdfjaute, i)a^

mieber mie oorl^tn Don §eiter!eit erglänzte, ^a, ja, mer fönnte

il^r miberftel^en! mer fottte nid^t gern unb mittig tl^un, ma§ fie

mottle!

(Sie maren bei bem ^lodl^aufe angelangt unb traten §anb
in §anb burd^ bie offene Xijüx. Lambert fd^aute fo oermunbert

in bem ^aum um^er, al§ fäl^e er benfelben §um erften DJJale.

Unb in ber %f)at ijaitt er il^n nie fo gefel)en. ^a l)ingen unb

ftanben auf ben S^legalen um ben §eerb fd^mucf unb blau! bie

^effel unb 2;;öpfe unb ^rüge, bie fonft immer mirr burd^ein*
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aitber füllten; auf bcm §eerb fetbft glimmten unter ber 3(fd^e

bie ^ol^ten, bte nur entfacht gu irerben brauchten; forgfam ge*

fd^tc^tet lag ba§ S3renn]^ot^ baneben. ®er Z\\d:) tüax tabettog

gefd^euert, bie ©tül^te orbentüc^ l^erangerücft, bie 2)ieten mit

treigem ©anb Beftreut. ^k i^agb^ unb g^iji^gerätl^e l^ingen

tüie gum ®d§mu(! an ber Sßanb; ber fteine ©pieget, ber fonft

üerftäubt unb DerBIinbet in einer buniten ©cfe tel^nte, l^atte eine

fd^icf(icf)e ©teile gefunben j;iüifdf)en ben (Silhouetten ber ©ÜerU;.

bie mit einfachen Ärän^en ummunben maren.

^u S3efte! fagte $?amBert, inbem er bie (beliebte üoU ^ül§^

rung in bie tone fd^Iog: 3)u irirft unfer ^Her guter (Sngel fein.

©agu ]§etfe mir ^ott! ertüieberte ^at^arine: unb nun, Lam-

bert, mü[jen mir an unfere £)6Iiegen!§eiten beulen. 2Bä]§renb

S^u gel^ft unb hm §an§ fütterft, raac^e id^ unfer DJJittag gured^t^

unb nad^ Sifdfie Breiten lüir auf; benn i^ nel^me an, ha^ 3)u

mic§ mitnimmft. Unb nun, nid^t länger geplaubert; mir 'ijahtrt

fd^on gu t)iet Qdt öertänbelt.

<Sie trieB ben (^elieBten unter Püffen unb ©dielten l^tnauB^

unb manbte fid^ bann §u il^rer SIrBeit, bie fie munter förberte,.

üB fie gteicf) mand^mal bie §änbe auf'§ §er§ brücfen mu§te,

ba§ öor (^lüä unb ©eligfeit fixier gerfpringen trollte. 2öol§in

fte Btitfte — üBeratt f(f)ir)eBte Dor i!§rem inneren S3(icf ba§ S3i(b

be§ (^[^elieBten; bie treuen, guten, fdfimermütl^igen 5Iugen, ba§-

Braune ©efid^t mit ben fc^önen reinen 3ügen, bie kräftige (5)e*

ftalt, bie fid^ fo rul^ig fi^er Belegte! Unb burdE) haSi ^niftern

be§ i?euer§, burd) ba§ ernftl^afte, gleid^mä^ige 2^i!ta! ber alten

(Sdf)tt)argn3älber Ul^r — immer glauBte fie feine tiefe, freunb*

IicE)e ©timme gu l^ören; unb fie lieber !§otte im (Reifte bie:

Söorte, bie er §u i^r gefprod^en, unb fd^auberte t»or SBonne,

tüie il^r 9?ame üon feinen $?ippen Hang: ^at!§arine! ©o l^atte

man fie ja immer gerufen: ber 5Sater, bie greunbe, bie dtad)*

Barn, alle Seit, unb bod^ mar il^r, di§ f)ätte fie nie il^ren

9Zamen gebort, at§ l^aBe fie l^eute erft ben Flamen em.pfangen:

^atl^arine!

^d)\ e§ tüar ja WtB fo gan^ anber§ unb fo oiet fd^onei^

gekommen, al§ fie je gel^offt! 2Bie oerämeifett l^atte fie mit
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ftarrett klugen, btc fd^oit §u tüettten üerternt l^atten, Dom 95orb

be§ 9}larterfd§tffe§ auf ba§ ?anb gefc^aut, ba§ t^r nun ni^t§

mel^r Bringen bnntc, nur entfe|üc^e§, unau§ben!bare§ ©tenb!

2Bie unglüdüd^ ^tte fte ftd^ noc^ geftern bei ber Wnlunft, noc^

l^eute 9}^orgen gefül^tt! Unb je^t! burfte fie bcnn mrüid^

g(ü(!(ic^ fein! fo gtüiüc^, ha^ i^r ber liebe, tobte 5Sater fetbft,

n^enn er noc^ khtt, nic§t§ ^effere§, nichts ©(f)önere§ !^ättc

irünfd^en Ifönnen!

^atl^arine beugte i!§r §aupt unb faltete betenb bie §änbe,

unb fd^aute mit üerflärtem ^(ic!e auf: ^a, fagte fic teife tor

fic^ !§in: er ft)ürbe unfern S3unb gefegnet l^aben mit feinem

üäterlid^en unb priefterlici^en (Segen, ^ä) barf mid£) bie ©eine

nennen Dor ben 9}?enf^en, njie id) e§ bin öor ®ott unb in

meinem ^ergen. Unb menn fein g^reunb "iia ift, fid^ mit un§

^u freuen, unb feine B^reunbin, mir ^(üc! §u tt)ünfc^en — ic^

bin barum ni(f)t n^eniger bie ©eine, er ift barum nicfit meniger

mein, ^ber id^ n)itl mir aUe SBelt p ^reunben mad^en: bie

tounberlid^e ^Kte unb ben njilben ^onrab. ^ä) fürd^te mid^

ie|t Dor 9^iemanb mel^r unb Dor 9^ic^t§.

©0 fpradf) ^at^arine bei fic^, mä^renb fie ben 2:ifc^ "tzät^,

unb fd^raf boc^ ^ufammen, a(§ fid^ gan§ plö^Iic^ ^ferbegetrappet

üor bem §aufe üerne^men lieg unb eine frembe SJJännerftimme

taut: §e, l^oUa, Lambert ©ternberg! rief.

3itternb tegte fie bie SeHer nieber unb trat in bie Xl)üx,

naii) bem ^ufer gu feigen, ber abermals fein: §e, i^olla, 2am=»

Jbert! erfd^ allen Iie§.

VII.

35or bem §aufe l^tett auf einem l^oc^beinigen, mageren ^aut,

beffen fliegenbe SBeid^en unb mübe ]§erabl}ängenber ^opf auf
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einen Tangen unb fd^neHen 9?ttt fd^tte^en liegen, ein junger

9}^ann, hietd^ev ben gum S'^ufen geöffneten übergroßen SO^unb

bei bem ©rfdjetnen ^atl^arine'S jugumad^en üergag. 2)a§ lange,

femmelblonbe §aar l^ing in naffen ©träfen unter bem großen,

breiecfigen §ut auf bie fc^maten ©c^uttern; ber (Schmeiß lief

über fein mit (Sommcrfproffen überfäeteS langet, bteid^eS ©efid)t,

«nb bie nic^t eben fingen ttjafferblauen ^ugen l^atten einen fo

ängftlic^en Äu^brucf, baß ^atl^arine erfc^roden rief:

Um ^ott, m§> giebt e§?

2Ö0 ift er? laHte ber auf bem ^ferbe unb lieg feine klugen

naä) allen §immet§rirf)tungen um^erfc^meifen.

^u fud^ft Lambert (^ternberg? jagte ^atl^arine.

3)er 9^eiter nic!te.

;^c^ tdiU il}n rufen; fteig unterbeg ah unb rul^' !^id§ einen

5Iugenbticf au§; tcC) !omme balb gurüd, fagte ^at^^arine.

S)er Sieiter tl^at fofort, tüte il^m ba§ junge TlaOd)tn ge*

l^eigen. ©r ftetterte mül^fam au§ bem l^o^en ©attel unb banb

ba§ ^ferb an ben eifernen 9ling. -feat^rine tt)anbte fid^

eitenbS §u ge^en, 'Oa Um Lambert um ha§> §au§ l^erum. @r

fü!f)rte ben §ang am §atfter unb rief, a(§ er ben fetter er*

büdfte: ©ott gum (^ruß, Äbam ^eHinger! ei, hja§ bringt ^ii^

I)ier]§er!

®ie ?^ran§ofen finb hal ermieberte 5lbam.

Lambert ftu^te, unb fein SBücf flog §u ^at^arine, bie i^rer^»

feit§ bie großen 5lugen fragenb auf il^n gerichtet l^ielt.

2Ba§ foH 'i)a§> l^eißen? fagte Lambert: mo finb fie? toa^

toeißt 3)u, 5lbam? §um Si^aufenb, äRann, rebe!

^ä) toeiß nid)t§, fagte ^'i^am: ber ^ater ^t mid) gefd^idft,

SBogu? m§> foü'g?

^ä) tvax auf bem ?Jelbe, fagte 5lbam: ba fam ber ^ater

fjergugelaufen, id) fotle bie Siefe auSfpannen unb fattetn, unb

ber §ercE^eimet fei eben ha gemefen unb bie g^rangofen feien

im 5lnmarfc§, unb id^ foKe e§ überall anfagen unb l^eute D^ad^-

mittag foHten Wt nacf) feinem §aufe f'ommen unb njoHten ba

9iat^ Iialten, tüa^ gu t^n fei,

9?un, fo lann e§ audf) noc^ fo fd^limm nic^t [teilen, fagte
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S^ambtxt, aufatl^menb: ^er ^ercf^etmer ift ein üerftänbtger

Hyiamt unb mürbe un§ nld^t aufforbern, nad^ feinem §aufe §u

fomuten, menn bie ^efal^r für unfere eigenen §anfer fo gar

bringenb njäre. Slber inie l^atteft ®u erfal^ren, 'Qa^ iä) §u*

Tücf bin?

^d) tvax Bei ^afe Urfet, bie ^t mid^ ]§ergefd^i(!t unb (ägt

2)ir fagen, fie ginge auc^ §ur 53erfammtung, unb menn ^n 'üa^

jimge g^rauengimmer, ba§ ja tüo^ 3)eiue S3raut ift, nic^t allein

(äffen Ujoüteft, foüteft 2)u fie boc^ mitnel^men unb untern)eg§

hd @ifen(orb§ abfegen, mo bie SBeiber gn §aufe bleiben, ober

bei JBol^, ober bei un§.

©§ ift gut, fagte Lambert, inbem er ^atl^arine, bie bteic^

unb ftiH neben ifim ftanb, bei ber §anb nal§m: Unb nun fomm
^erein, ^bam S3eIIinger, unb nimm einen Riffen unb einen

©d^fucf; t§> fd^eint, ha^ S)u e§ braud^ft, unb bie JBiefe aud^,

t)a§ arme S^l^ier. 2Bir finb in gel^n 9}?inuten fertig.

Lambert rücfte gefd^äftig bie fliegenbe Grippe l^eran, mäl^*

tenb ^at^arine in ba§ §au§ eilte unb ein ^rob hraö^k, tütU

<^e§ 5lbam für feinen @aut in ©tücfe fd^nitt 3)ann gingen

fie 51lle l^inein unb festen fic^ gu bem fd^netl bereiteten Ttaljl,

bem Slbam fo ^er^^aft gufprad^, ha^ er menig 3^^* ^«tte,

§ambert'§ mannigfache fragen gu beantworten. 2)ennod§ erful^r

^at^rine, bie ftiü gu^örte, genug, um ftd) ein ^ilb üon ber

?age ber S)inge mad^en gu fönnen. S)en 9?i!otau§ §erdf§eimer

l^atte fie fd^on öfters üon Lambert ertoäl^nen l^ören al§ einen

t>er reid^ften unb braüflen beutfdfjen Slnfiebter, ber ba, tt)o ber

^^anaba-Sree! in ben SO^o^to! münbet, eine gro^e g^arm unb

ein lt)o^tbefeftigte§ §au§ befag. @r ^atte fid§ fd^on im oer*

^angenen :^af)r bei ^eüetre'S S^aubgug groge 55erbienfte um bie

^nfiebtungen erworben; ber @ouDerneur ^tte il^m feitbem ^a*
:pitän§rang oertiel^en unb i^n für bie gw'^unft mit ber 5Sert!^ci*

bigung ber beutfd^en (^rengbiftricte betraut.

(Sr wirb feinen $(an fd^on fertig l^aben, fagte Lambert:

B^reilic^, wir l^ier am ©ree! werben wo!§t für un§ fetber forgen

muffen, wir finb gu weit oorgefdroben; aber an un§ foU eä
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tttcijt feilten, tnenn t(^ aitc^ nic^t gebac^t l^ätte, ^a^ tüxx fo 6atb

bie SJJorbBrenner mieber ^ier i)aben mürben.

5In§ Sambert'g ganzem SBefen \)pxaä) ber gefeftete 9}^ut!^

eines 3)lanne§, ber [td) ber (^efa^r, tcelc^e ;§ereinbro!§t, tDofji

Bemugt, aber auc^ entfc^(offen ift, il^r §n trogen, fomme, roa§

ba njoile. ©eine Slide fni^ten ^atl^arinen'g, bie geränfcf)(o§

ah nnb §u ging unb bie SO^änner bebiente unb beren groge

glänjenbe 5tugen fagten: 2)u fiei^ft, beliebter, iä) bin, mie 2)u,

tul^ig unb gefaxt.

5lbam fc£)ien aUe feine 3Ingft über bent (Sffen unb 2;;rin!en

üergeffen §u l^aben. (Sr l^atte nur aufgebücft, um ^atl^arine,

tnenn fie feinen Steuer oon neuem füHte, mit freunbüd^em ^rin=

fen gugunito. ^t^t legte er SJJeffer unb ^aM jögernb nieber

unb fc^aute fo oergnüglid^ um fic^, al§ ob er fagen n)olIte:

2)a§ fi|t fid^ ^ier bod^ ein gut 2;^eit beffer, all auf bem Der*

bammten ^o§en ©attet ber Siefe, bie mic^ bei jebem Stritt öon

ber einen auf bie anbere ©eite mirft.

S5ift 2)u bereit, 5lbam? fragte ^am^bert, ber aufgeftanben

toar unb feine S3ü(^fe umge!§angen l^atte.

^ä) tüo^t, ernjieberte ^bam, bie langen ^eine Don fid)

ftretfenb: aber bie Siefe fd^irerüc^; "üa^ arme 55ie^ ift an fo

etlDa§ ntd^t getDÖ^nt

^^ merbe t§r 3ßaffer geben unb ben §an§ fatteln, fagte

Lambert.

^atl^arine folgte i§m Dor bie Z^üx, Lambert ergriff i^re

§anb unb fagte: ^at^arine, id^ banfe ®ir, banfe 2)ir Don

ganzem ^ergen. ^ä) njeig je^t, t)a^ id) mir feine 35ormürfe

mel^r §u mad^en brauche.

^u l^ätteft 2)ir nie ioeld^e mad^en foHen, fagte ^atl^arine:

Sl)eine ^aä^t ift meine ^Badjt, 2)ein $?oo§ ift mein Soos. ^d)

tebe unb fterbe mit 2)ir.

Unb fo loiH ic^ jeben ^tut§tro;)fen für 2)id^ ^^ingeben, fagte

Lambert: aber id^ l^offe gu ^ott, 'üa^ un§ noc^ oiete gute Zag^t

befd^ieben ftnb. 3^ür biegmal ^t e§ gemig nod^ ni^t§ ju be=

beuten, .^onrab, ber eine Sßod^e brausen mar, unb na^ ber

«Seite, Don melier fie fommen muffen, iDei§ fidler me^r oon
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itnfeven ^einben, al§> trgenb ein 5lnberer, vtnb er I;at mir ge*

fagt, bag Dorläufig tüetiigftenS feine (Bt\a^x fei.

@o benfe and) icf>, fagte ^at^rine: nnb ha tü'xU iä) 2)id^

gteic^ nm (Sine§ bitten, Lambert. 2)n l^aft nm nieinetl^atben

ein njenig 2)eine ^flic^t t>ernad)(ä|figt. !i)n l^ätteft, toäreft !5)u

allein gnrücfgefomnten, geftern fc^on alle !^eine O^reunbe gefeiten

nnb ge]prod}en, benn 2)n mürbeft ben 2öeg bnrd^'S X'ijoi ge*

nommen l^aben, anftatt bnrc^ ben 2Batb. §ente ift eg h^ieber

ein Sn\aü, ha^ ©ein ?^rennb 5lbant nn§ gefunben l^at, nnb fo

l^ätteft 2)n lei^t ha feilten fönnen, tüo S)n l^inge^örft. 2)ag

ift nic^t rei^t nnb liegt mir auf ber ©eete. 9^nn l^aft ^n
einen langen 9^itt; ber §an0 !ann nn§ 35eibe tragen, id) meig

e§ wof)!; aber er länft bod^ beffer, hjenn ©n aEein reiteft.

Unb bann: tt)a§ füllte baran§ werben, lüoUte ;^eber bei einer

füllten (^elegenl^eit bie Söeiber mit ftcf) fc^Ieppen? !5)ie Stnbern

bleiben ja anc^ §u §anfe; nici)t mal^r, Sambert, !^n lägt

mid§ l)ier?

9^un n)irb'§ aber Qtxt, fagte 5lbam ^eüinger ^nr ^l^ür

]^erau§!ommenb.

Lambert ftanb nnfcfjlüffig ha; er fal^ feine ^efal^r barin,

^at^arine allein §u laffen; bennoc^ fam e0 xi)m fo fd^mer an,

fic^ gerabe je^t öon il^r trennen gn füllen.

Unb gemig fümmt and^ ^onrab gn WlittaQ gnrüd, fagte

^at^rine: unb finbet bann ha§ §au§ leer. (£§ ift toal^rlid^

beffer, Sambert, ic^ bleibe l^ier.

9^un, n?ie 2)u tüiUft fagte Lambert

@r fci^naHte ba§ Öteitflffen, ba§ er eben bem §an§ auf*

gelegt l^atte, lieber ah.

^ommt bie :Sungfer nic^t mit? fragte 5lbam, ber fd^ou

aufgefeffen mar.

Lambert antwortete nid^t.

9to benn 5lbje§, i^ungfer, fagte 5lbam: nnb fd^önften jDanÜ

§ot, Siefe!

(£r ttianbte fein $ferb, baS ftd^ nur tt?ibern)illig oon ber

Grippe trennte.

^atl)arine flog in ^ambert'g 5lrme.
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$?eb* rüo% 6)eIieBter; 2)it gurnft mit ntd^t?

^cf)_ 3)ir?

<Setne Sippen beBten; er preßte -^atl^arine ftumm an feine

Sruft; bann rig er ftc§ mit einem gen?altfamen @ntf(^Ing Io§,

fc^mang fid^ auf ben §an§ unb ritt im (S^atopp feinem (S3e*

fäl^rten nad^, ber auf feinem langBeinigen (^aul üoraugtrabte

unb bei jebem «Stritt be§ 3^^iere§ f)od) in bie Suft fc^neHte^

mäl^renb er bie fpi^en (SClbogen mie ?^(ügel auf unb nieber

YIII.

Lambert ^tte ben ungefc^idften ^f^eiter ba(b genug etngel^ott

!J)ie beiben iungen !i?eute trabten eine 3eit taug fc^toeigenb neben*

einanber l^er, bi§ bie Siefe plö^Iid^ fd^naufenb ftiH ftanb, unb

5lbam, ber babei auf ben §al0 bei S]^iere§ §u fi|en gefommen

njar, erftärte: ^ie Siefe fei ein gar !(uge§ (^efd^öpf unb miffc

fel^r n)o!^(, bag e§ in bem S^empo unmöglid^ fortgel^en fonne;

fie fte^e bann immer ftiH, um bem Ü^eiter 3^it gur Ueber*

tegung ju geben, unb er 'ija'bt nod^ iebe§mal gefunben, ha^ man
im ©d^ritt enbtic^ aud| an )ia§> S^tl fomme, unb nod) ba^u

Diel bequemer.

^ber aud§ ebenfo mel fpäter, fagte i^ambert ungebulbig:

trenn ^u burd^auS nid^t mitfannft, mn^ iä) '^idj attein taffen

unb üoran reiten.

Hm (^ottegmißen, fd§rie 5lbam unb ftieg bie Sieje mit bei*

ben §a(!en fo l^eftig in bie ©eiten, ba| fie gang erfd^rocfen

tortüärtB fprang unb tüieber in Slrab fiel: um (lottelmtllen!

'ta^ fe!^(te nod^ gerabe.

2)u bift ein §afenfug, ber fid§ burd^ ein SO^äbd^en befd^ämen

läjt; fagte Lambert.

©r manbte fic^ im ©attel gurürf nad^ bem ^loä^an^, be-

gr. ©pter^agen'S aS-tfe. VIII. 31
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üor , e§ l^tnter ber \a^ üorf^nngenben tüatbfcefrängtett f^^effen*

Ijd^t, um meiere fie eben bogen, feinen 33It(fen entfdf)iDanb.

^atl^arme ftanb auf berfetben ©teile, öof ber §au§t^r; er

hjtnfte mit ber §anb, obgleicf) e§ ntd^t tral^rf^einlid^ mar, ha^

fie ben ^rug no(f) feigen fonnte, unb je|t ^atte fid^ ber Reifen

bagmifd^en gefc^oben. ©ne namenlofe S^raurigfeit überfiel

Lambert, unb e§ fehlte menig, fo ^ätte er ben §an§ J^erum-

gemorfen unb märe mit üer^ngtem Sügel gurüdgefprengt; aber

mit einem fräftigen (^nt]rf)(ug übermanb er 'i)a§ Sßel^gefül^I.

:^c^ bin ein eben fo groger Feigling, fprac^ er bei fid), unb

ein größerer, benn icf» foüte beffer miffen, um ma§ e§ fic^

(janbelt, unb ha^ mir nichts fc£)mer fallen bürfte, ma§ id^ für

fie tl^ue.

3)u ^ft gut reben, unterbrach 5lbam ^ambert'§ ©etbft*

gefprä^.

SßeS^alb? fragte Lambert.

Sßenn ©ie 2)ir ben «Schopf über bie O^ren gießen, frä^t

!ein §al^n barnadf); aber meine alte 9}?utter mürbe fic£) bie

^ugen au§meinen.

55tetlei^t finbet fid^ bod^ ^emanb, ber meinen @d§opf lieber

auf meinem Äopf, al§> an bem (Spürtet eine§ ^nbianer§ fielet.

^n meinft "taS» junge ?^rauengimmer? fragte 5lbam, feinen

fDZunb oon einem £)'i)x bi§ gum anbern §iel)enb unb für einen

i0Joment ben ©attelfnopf lo^taffenb, um mit bem 2)aumen

über bie ©d^ulter rücfmärt§ §u geigen.

3SieIIeid§t, fagte $!ambert.

9^a, "üa fei nur ru!§ig, fagte ^bam in tröftenbem ^on:

bie J^eiratl^e id^ bann; 9}iutter miH fc^on lange, bag id^ l^ei-

rat!^e; aber id^ nel^me nid^t jebe, meigt !J)u, unb ba§ 9}Jäbd^en

gefällt mir.

©0, fagte Lambert.

^a, fagte ^bam: ba§ ^arbd^e, ba§ ^uftc^e unb \>a^

Wnnd^e merben mo^I im Einfang ein menig getern; aber "ta^

giebt fid^ mit ber Qtit, unb ^xii^ unb ^uguft ^ot§ finb, glaube

ic^, mit bem 93arbd§e unb bem (^uftd^e fd^on einig, unb mir

benfen immer, 3)u l^eiratl^eft bod^ nod^ ha^ Slnnd^e.
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iD^it ober ol^ne ©d^opf? fagte Lambert.

5lbam fanb biefett (S^er^ fo au§gegei^itet, bag er bte

Siefe anl^alten tnugte, um ftd^ bte Raufte in beibe ©etten 5U

ftemmen unb in ein fc^aUenbeS ^etäc^ter auSgubredfjen. ©in

'^tiijtx, ber fid^ in ba§ ^ö^ric^t be§ Ufer§ gebndt l^atte, flog

ertd)rocfen auf unb lieg feinen Sßornruf erfd^aüen.

'ää), 2)u mein blutiger §ei(anb! fagte 5Ibam: iä^ glaubte

tral^r^ftig, e§ fei fd^on einer üon ben fd^uftigen ^rangofen

unb S^ot^^auten.

^aht ^l^r benn loäl^renb biefer ä^it öfter üon t^nen gel^ört?

fragte $!ambert, inbem fie tneiter ritten.

©in einziges Tlai, fagte Slbam: cor einem SJJonat ettra;

ber ^aUx tvax nad^ ©l^enectabt} mit bem ^orn, unb i(f| mar

njieber gerabe allein auf bem ^elbe, al§ Slntond^e gelaufen fam

unb fd^rie, bie ^nbianer feien über ben ©ree! gefd^mommen

unb fc^on in unferm §aufe. SJiir ful^r ber (Sd^recfen fo in

bie S3eine, 'üa^ iä) md)t mugte, h)0 mir ber ^op\ ftanb, unb

id^ eigentlich nac^ §aufe trollte unb ben ?^rauen3immern l^elfen;

aber at§ ic^ toieber §u 5tt]^em fam, ftanb id^ öor @ifentorb§

Z^üx, tt)o ber 5l(te grabe ba§eim mar unb fc^neü feinen

jüngften S3uben ju 'iPeter 55ot5 fd^icfte, Don benen "bann aud^

balb brei, ber 'ätU fetbft unb ?^ri^ unb 2luguft, f'amen. 2)a

gingen mir nun mut^ig oormärtg, obgteid^ un§ bie l^eutenben

Leiber nid^t fortlaffen moEten, unb untermegS ftiegen aud^ nod^

©l^riftian ©ifentorb unb ber junge ^eter SSol^ §u un§, fo ha^

mir unferer fed^g ober fteben maren, obglei^, offen geftanben,

auf midf) nid^t öiet gered)net merben fonnte, benn iä) meinte

mir balb bie klugen au§ üor ;Sammer unb ^ergeteib, 'iia^ id^

nun unjer §au§ nieb ergebrannt finben foHte, unb meine fdfionen

IBIeffen meggetrieben, unb bie oier engtifd^en ©d^meine, bie id§

crft an bemfelben SD^orgen bon ^o^nn 3}lerten§ gefauft, unb

bie SO^utter unb 'i)a§> ^arbc^e unb ^a§> (SJuftd^e unb 'iia^

5lnnd^e o!^ne ©d^opf; aber a(§ mir au§ bem 2Ba(b ]^erau§*

famen, benn mir !§atten un§ gut ]^erangefd}Iid^en, tag unfer

^au§ ganj ru!^ig ba, unb bie ^^rauengimmer ftonben oor ber

X^üx unb fd^atten auf \)aQ 5lntond^e ein, \)a^ gang l^eittoB fd^rie.

31*
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9?un, imb bte ^^nblauer? fragte Sambert.

3)u mugt mtd§ ntcf)t unterBre(|en, menn ic§ meine (^t\ä^\d)tt

Dvbentüd^ er^ä^Ien foH, fagte Slbam: 2Bo lüar icfi fte!)en ge*

blieben?

^ei bem 5Inton, ber !^etIto§ fd^ric.

3)er arme i^unge, jagte 5lbam: tc§ fonnt'g i^m nid)t »er-

benlen; er foKte !§inetnge]^en unb ben i^nbianer gubecfen, ber

fo gut mie gar nid)t§ an!)atte, "iia^ fid^ bie ^^rauen^immer

fcf)ämten.

(S§ n)ar atfo bo^ einer ba?

9Zun freilief), unb mar h)ir!(i(^ burc^ ben Sreel gefd^mommen

unb lag an bem §eerb, fo betrunlen, mie nur eine S^otl^^ut

fein !ann, unb \d]naxä)k, 'oa^ mix e§ braugen Ijörten. 3)a

l^aben micf) bie 5lnbern fd^ön auSgelad^t unb mic^ feitbeni

immer mit bem betrunfenen ^ert gefoppt, obgleid^ man ben

S:eufet nid§t an bie Sanb malen foU unb id^ boi^ eigentlich

gar nid§t§ ba^u fonnte, fonbern ha§> ?lntond^e, ber aud^ ge-

fd^eibter ^äitt fein fönnen; unb fo moHten fie benn :§eute aud^

gar ntd)t an meine S5otfd^aft glauben, unb menn id^ ni^t ge*

fagt unb befd^rooren l^ätte, ber §erdf^eimer felber ^be e0 bem
S5ater gefagt, fo mären fie Sitte §u §aufe geblieben, auger

S3afe Urfel natürlid), bie glei(^ bie beiben (Bank fattelte.

®o ift ber £)^m aud^ mit? fragte Lambert erftaunt.

2Bir merben e§ ja gleid^ erfahren, fagte 5Ibam: id^ merber

einmal rufen.

@ie l^ielten oor bem ^ittmar'fd^en §aufe; 5Ibam l^ob fid^

in ben bügeln unb lieg, bie beiben §änbe an ben 9}Znnb

legenb, fein: §e, ^oHa, ©l^riftian 3)ittmar, l^oHa, l^e! erfcl)allen,.

\)a^ bie Si^auben auf bem 2)adf}e erf^redt baoon flogen unb-

Wdac, ber ^etten^unb auf bem §ofe, fürdfiterlid^ §u ]^eulcn

unb §u bellen begann. Zxoi^ aUebem moHte fid^ in ber oberti

Oeffnung ber Xi)nx, burd^ bie man in ha^ i^nnere bei §aufeg
fa^, bie lange ^eftalt bei allen 2)ittmar nid^t geigen, unb
Lambert mal}nte gur (Sile, geftattete aud^ nid^t,-^bag man bei

2Bif^elm 2:eic^ert oorfprad^. i)effen g^arm lag ttma^ abfeit§

am 'iRanbe beg Söalbeg, meld^er je^t in einem großen ^ogeti
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Dom S3ad^ gutüdtvat, unb erft bei $eter ^SotgenS §of inieber l^avt

]^evau((^rttt. §ier mu^te frettid^ ange!§alten merben, bettn

SO^uttev 55o(§ ijaitt bie 9?etter fd^on Don iDeitem fommen fei)en

unb ftanb nun oor ber S^^^ur, in jeber §anb einen ^rug

(etbftgebrauten 95raunBiere§, 'Oa^i ^eter, tl^r jüngfter ©ol^n,

fd^nell öon einem frifc^en ?^ag ^atte gapfen müfjen. Wlnittx

35otj toar fel^r aufgeregt, unb bicfe ^^ränen tiefen i^r über

bie birfen ^aätn, a(§ fte ben 9^eitern bie ^rüge barreid^te

unb babei auf bie f^ran^ofen unb auf il^ren ^eter fc^alt, biejen

@urf in, bie Se(t, ber burc^auS mit gur S^erfammlung unb

fie alit !^if(ofe ?^rau allein laffen tDoHte.

Söenn id) ein (^nä in bie 2Be(t bin, jagte 'ifeter, fann \^

S)ir auc^ ni^t l^etfen, 9J?utter; aber iä) foH immer gu §aufe

bleiben unb 9^eft^äfc^en fpielen, ba§ ift bie ®ac§e.

^a, "iia^ ift bie (Baä^t, fagte 5lbam, ber fid^ fein ^ier

treffüc^ fd§mec!en lieg: unb mir 5Inbern muffen e§ ung fauer

trerben laffen.

@o gieb mir bie Siefe unb bleib f)kx; fagte ber mut^ige

feter.

^bam '^atk ntd^t übel ?uft, einem fo annel^mbaren 35or*

f^tage ju miKfal^ren, unb teoltte eben aug bem (Sattel !(ettern,

a(§ bie l^iefc — fei e§, ha^ fie bie ^elregung be§ ^eiterg

falfd^ oerftanb, fei e§, 't)a^ fie bie 9^ä§e i|re§ ]§eimat^(id^en

©taiteS fpürte — fi^ plö^Ii^ in Zxab fe^te, gu SIbam'g (Snt*

fe|en unb Samberfg ^^reube, beffen Ungebulb burd§ bie un-

notl^igen ^^ergogerungen bereits auf's !^i)d)fte geftiegen mar.

9^un aber, ®an! Siefe'S feftem ©ntf^tug, mit ber unge*

tro^nten ?Irbeit für ]§eute ein ©nbe gu ma(f)en, ging e§ un-

auf^altfam meiter, fc^neU unb f(^netter, ha^ bem 5Ibam, ber

fid^ frampfl§aft am ©attelfnopf feft^ielt, bie langen gelben

§aare um bie großen O^ren flogen; immer am ^a^ entlang,

Dorbei an ^o^ann ©ifenlorb'S §au§, mo bie grauen ebenfalls

an bie 3!;^ür liefen unb ben S)al^inftürmenben guriefen unb

oermunbert nadf)bttrften; — meiter unb meiter, unb fd^neHer

imb fd^netter, bis i'iefe oor bem S5ellinger'fd^en (^epft mit

einem ^uä an^itit unb il^ren jR-'-iter über ben §a(S in 'iim
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<Sanb tDarf, unmittelbar gu ben Saugen feiner SO'lutter unb

feiner brei (5d)iüeftern unb fetne§ jüngften S3ruber§, bem bic

9}Jutter gufd)rie: (auf, ^ntoncfie^ unb mad) ber Siefe ben (BiaVi

auf, 't)a^ fie fic^ nid)t ben (Sci)äbet an ber X^üx einrennt, ba0

arme ^ie^! Um Slbam Befümmerte fic^ üliemanb. ^n ber

£]§at mar bie§ bie gemöl^nürfje SBeife, in metc^er il^n bie Siefe

nacf) einem berartigen 5lu§fluge ben ©einen lieber aufteilte,,

unb er !am benn aucf) bieSmal balb genug lieber auf unb

rieb fic^ meinerlid^ bie langen ^eine, mä^renb bie g^rauen

Lambert umftanben unb i!§n naä) feiner 3^ei[e befragten: mann

er gurücfgefommen fei? unb meSi^alb er nur geftern in aller

SBelt ben böfen 2Öeg burc^ ben Söatb gemad^t ^aht? unb mie

fic^ benn feine neue DJ^agb anlaffe? unb me§]§alb er ftc§ fünfzig

SD^eilen meit gel^olt, ma§ er au§ ber ^ä^t bequemer unb Diel*

leid[)t auc^ beffer l^'dttt ]§aben fönnen?

Lambert banfte fur^ für gütige 9^acf)frage, erfunbigte ft^,

mie lange e§ fei, ha^ bie 9)?änner aufgebrocfjen; gab feinem

(^aul bie §a(fen unb trabte mit furgem ^rug baoon, ^u nid^t

geringer 33e!ümmerni§ ber l^übfcf)en, blonben 5lnnc^e, bie fic^

DOtt i§ren beiben Sd^meftern Särbc^e unb (^uft^e fagen laffen

mugte: nun fel§e man ja flar, ma§ fie immer bel^auptet, bag

ber Lambert ©ternberg nid^t ber Scannen megen bie lange

Steife nad^ 9'Jem'3)or! gemacht fjabtl 5lnnd^e ermieberte: bog

fie nid^t an ben Lambert benfe unb ^ri^ unb 5luguft 55ol5

fid^ and) nod) nid^t erflärt i^atten. 2)ie 9}^utter na^m bie

gartet ber 5lnnd^e, unb ber «Streit brüllte l^eftig §u merben^

big man ftd^ glüdlidf)ermeife barauf befann, ha^ man ja 5lbam

no(f) ni^t einmal gefragt ^aht, voa§> für eine ^erfon benn

eigentlidf) ha§> neue 93^äbdE)en fei? unb nun Don bem ful)nen

bitter, ber ftc^ in bem §aufe bie (Sd^ienbeine mit ^rannt*

mein rieb, erful^r, bag !eiuc§meg§ Lambert, fonbern er felbft

ha^ 9J?äbc^en l^eirati^en merbe, fobalb bie i^nbianer Lambert

ben (Sd^opf abgezogen !§ätten, unb "üa^ er barüber mit Lambert

Dolllommen einig fei.

2Bäl)renb fo in ber ^eüinger'fd^en ?^amilie über ^at!^a-

rine'g (S^icffal entfc^ieben mürbe, fe^te Lambert, bie Derlorene
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Seit cm^ubringett, im f^itellften 'Xxaht feinen 2öeg fort. ®r

lf)atte aii§> ben ?^ragen ber g^rauen, no^ me^r au§ bem 2^one,

in meiern man fragte, njol^t l^etaugge^ört, ha^ man ntc^t

eben günftig über feine §anblung§n)etfe haä^U. @r max bar-

auf gefagt getoefen unb ^atte geftern, um biefer nachbarlichen

Si^l^eitnal^me gu entgelten, ben 2Beg nicf)t burdj'g Xf)ai genom*

men; bennocf) fül^tte er fidt) ge!rän!t unb gürnte ber 33afe,

irel^e aüein bie ^unbe Don feiner ^ücffe^r unb feinem 55er=

l^ältnig gu ^at^arine Derbreitet ^ben fonnte, unb fagte ftc^

bann roieber, ha^ man e§ ja boc^ in aUer ^ürge erfal^ren

mugte unb e§ ba^er ha§> befte tvax, menn man e§ fo frül^

al§ möglid^ erfuhr. 2Bie bem aber and) fein mod^te, er fa^

ft)of)I, bag er einen fcf)meren <Stanb in ber ^emeinbe I^aben

mürbe, fo lange ^at^arine nic^t feine ?^vau mar, unb oermutl^*

tic^ auc^ noc^ na^^er; 'Oa^ e§ aber j;ebenfall§ feine $ftid)t fei,

oor aller klugen ^(ar^eit in fein S5er^altm| §u ^at^rine §u

bringen. (5r na^m fid^ Dor, nod^ l§eute, menn fid^ irgenb bagu

(S^elegenl^eit fanb, mit bem Pfarrer gu fpre^en unb \xd) ben

9^at]^ unb bie §i(fe be§ treffüd^en 9Jlanne§ ^u erbitten.

@r mar je^t, nal^e an ber 9}^ünbung, au§ bem eigentüd^en

'Xf)ak be§ ©ree! ]^erau§ge!ommen. 9Red§t§ öon i!§m tag bie

meite ^Vddji in ber (Sabel gmifd^en bem (Sree! unb bem

Wo^arDh frud§tbare§, bem Urmalb frf)on länger abgemonnene§

Sanb, mit feiner in faft ununterbro^ener Sinie fortlaufenben

^ei§e Don 51nfteblungen, in ber Tliiit auf einem §ügel bie

ifleine ^ird^e unb ha^ $farr^u§. 95or il§m, bereite jenfeit§

be§ SD^o^mf, beffen !lare§ SBaffer 5mif($en ben bebufd^ten Ufern

I}ier unb 'iia l^eroorblidfte, erl^ob fic^, ebenfalls auf einem §ügel,

mie eine Üeine ?^eftung an^ufdljauen, ba§ 3^^^ f^^"^^ ^itteg:

mUau^ §ercf^eimer'§ ftattli^eS §au§.

Unb je^t fal^ er au^, ba§ er nid^t, mie er fd^on gefürd^tet,

ber ?e|te fein mürbe. :^n ber ©bene tauften gmifd^en ben

^ornfeibern unb bem 53uf^mer!, einzeln ober gu gmeien unb

breien, bie (^eftalten Don O^uggängern unb Leitern auf, bie ftd^

au§ ben Derfd^iebenen 9flicf)tungen fämmttid^ nad§ berfelben

Steüe bemegten: einem einzeln gelegenen §aufe auf biefer
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^eite be§ 3^ruffc§, ber ^ercfl^eittter'fd^en ^axm fd^räg gegenüber

tro §an§ §aber!orn, ber ^^äl^rmann, n?o§nte.

|){er traf Lambert einige SJlinuten fpäter mit mel^reren

ber 9J?änner ^ufammen, n^etc^e er [c^on öon weitem l^attc

fonimen fe^en, unb öon benen er um fo lebhafter begrübt

mürbe, al§> Wt mol^I öon feiner ^fleife nac^ ^htü^^oxt, aber

noc^ DHemanb öon feiner ^näk^x gehört §atte. Wlan moEtc

tüiffen, n?ie bie @ac^e abgelaufen? unb Dor lUem, tt)a§ er

in ber (BtaU über ben ^rieg in (Suropa in ©rfal^rung ge=

braii^t fjaU: ob bie ?Jrangofen mirflic^ im oorigen ^a^re hd
"iRo^had) fo ^eillofe (Sd^Iäge befommen? unb ob e§ bem Könige

t)on ^reugen, ber bod^ ein ganzer SDlann fein muffe, an^ in

biefem ^al^re gelingen merbe, fid^ gegen feine gal^dofen ?^einbe

im Bleibe §u behaupten?

$?ambert ergäl^Ite, nja§ er mi^k, unb erfunbigte fid^ feiner«

feit§ nac^ bem Staube ber l§eimi[c§en 2)inge. ^on ben fünf

über fed£)§ Wlänmxn, bie ftc^ bereite jufammen gefunben, gab

jeber [eine 5Infic£)t jum 35eften, mobei ftc£) ]§erau§flellte, ia^

genau fo öiele 5lnfid)ten gu 3;;age !amen, a(§ ^öpfe in ber

ffeiuen 5Serfamm[ung maren. ^a, mäl^renb man §an§ ^aber-

fovn'g 9ium eifrig pfprad^, mürbe man fo l§i|ig, bag man
gan^ ^u oergeffen fc^ien, 'mt^'i)atb man eigentlid^ ]§ier mar, bi§

Lambert bringenb §um ^ufbru^ ma!^nte. §an§ §aber!ortt

meinte freitid^, bie (Baäjz 'i:)aht gar feine ©te, unb man fönne

l^icr eben fo gut 9^at^ pflegen, a(§ brüben bei bem §erdfReimer;

nun aber moHten bie Zubern aucli nid^t gurüdfbteiben. Man
banb bie ^ferbe ber ^^eil^e nad^ in 'Htm offenen ©c^uppen an

bie ÄMppe unb beftieg ia§> O^log, um auf ber furzen lieber*

fa^rt ben angefangenen (Streit nocf) l^eftiger a(§ oorl^er fort-

gufe^en, ja e§ fel^Ite nid^t oiet, fo märe e§ auf bem fd§man!en

?yal^r^euge gu 3^^ät(ic§!eiten gefommen.

(Sa mar bal^er ein (BiM ju nennen, ^a^, af§ man brüben

(anbete, fic^ fofort nod^ (Einige ba^u fanben, meldte ^um ^l^eit

bereits frül)er übergeje|t maren, ^um 3^()eit, oon ber anberen

Seite fommenb, am Ufer auf bie im g^ä^rboot gemartet l^atten,

wm mit il^nen gemeinfam meiter ^u gelten, lieber ber 33egrü§ung
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t)erga§ man für bett 5Iugeit6It(!, 'i)a^ man ftc§ geftritten, ^atte

aber tanm ein paar (Schritte gurücfgelegt, al§> ber 3ßortmec^fet

öon neuem unb l^eftiger al§ ^uüor Begann, benn bte neu §in*

gugefommenen mifd^ten f{c§, auf biefer ober jener ©ehe gartet

ne^menb, l^inetn. (So gelangte man, ganfenb unb ftreitenb,

auf ben 5Sorp(a^ be§ §er(fl§eimer'fd^en §aufe0.

IX.

©§ mochten oielleic^t l^unbert fein, bte l^ter bereite Der*

fammelt maren, alle§ beutfc^e SInftebler, oom Wo'i)atvt unb

t)om (Jree!, einige fogar Dom ©!§o]^arie, benn auc§ bort!§in

l^atte ber umfic^tige 9^ifo(au§ §er(!§eimer feine SSoten gefanbt

^n ben ftattlirf)en, §um S^eil riefengetoattigen SJlännern, bie

in langer ^J^eil^e auf htm S5änfen unter bem meit üorfpringen-

ben 2)a(f)e be§ §aufe§ im (Schatten fagen, ober fic§ auf bem

freien, fonnigen ^iai^ burcfieinanber bemegten, morf)te ^'^iemanb

bie D^ad^fommen ber bleichen, oerfummerten ^u§tüanberer er*

fennen, bie if)rer Qdt in ben §äfen oon '^hvo^^oxt unb ^!§i(a*

berpl^ia Don ben Derpefteten <Scf)iffen an 't)a§> unn)irt§(ic£)e $^anb

geftiegen tüaren. «So backte Lambert, n^ä^renb feine ^tirfe bie

5Serfamm(ung burcfiliefen unb nad^ ben nä^er Sefannten fpäl^ten,

bie er benn auc^ balb !^erau§ fanb. 2)a it»ar guerft bie px'ddy

tige (^efta(t be§ 9Zi!o(au§ 5ercf§eimer felbft, mit ben breiten

(Sd^ultern, auf bie ba§ §ier unb ha ergrauenbe §aar fang

§erab fiel, unb ben l^eüen, blauen klugen, bie ^eute noc^ ernfter

unb nad^benl(i{f)er blicften aU fonft fd^on, mäl^renb er mit

3)iefem unb ^enem fprac^, unb bann toieber nad^ bem (Staub

ber (Sonne fd)aute, ob bie (Stunbe, lüetc^e er ^ur Eröffnung

ber ^erfammtung angefe^t, noc^ ni(^t gekommen fei. 3)a tüar

ber Pfarrer Ü^pfenfran^ mit titm guten, freunbüc^en (^efic^t,
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\)a§ fo fturttterprobt unb njettergeBräunt tvax, tnie irgenb eineS'

feiner ^farrünber, üon betten er [lä) nur burc§ bie fd^mar^e

^(eibung unterfd^teb unb burd§ bte groge runbe @cf)nuf)ftaba!§'

bofe, meldte er unauf^örric^ jmifc^en ben ?^tngern brel^te. 3)a

tüaren feine 9?ac^barn: bie 35oIj unb bie (£ifen(orb§, ^äter

unb ®ö^ne, unb 2öi(^elm S^eid^ert unb ber alk 5lbant ^th
linger; unb §u(e|t entbedte er aud^ nod^ in ber entfernteften

©dfe, ftiH üor fidf) l^in brütenb unb bie ^elgmü^e tief in ha^

^efid^t gebogen, tnie immer, feinen £)^m ©!§riftian 2)ittmar.

Ji^ambert iDoHte fid^ eben §u bem eilten burd^brängen, al§

^flic^arb, §er(!^eimer'§ jüngfter ®of)n, ^onrab'S 3][(ter§genoffe

unb beiber trüber fel^r lieber ^reunb, 'ü)n an ber (Sd^utter

beriü^rte.

(^rü§ 2)id^ @ott, Lambert; t}a§> nenn' id^ gur rechten ä^it

gurücffommen! 2öo ift 3)ein S5rttber?

$?antBert berichtete, bag ^onrab l^eute SD^orgen in aUer

O^rül^e auf bie i^agb gegangen unb bi§ er felbft 'Oa^ §au§

Dertaffen, nodfi nid§t gurüdi getüefen fei.

S)a§ trirb bem Spater fel^r unangenehm fein, fagte D^id^arb:

er l^at fd^on ein paar Wlal nad) @ud^ gefragt. J^a fotnmt er

fetber. ^d) fpredf)e 3)id^ nod^ l^ernac^, Lambert

©B tt^ar Lambert peintid^ G^nug, bem Dere^rten Wlann^

ber i!§n l^erjlid^ tüiHfommen l^ieg, biefetbe TOttl^eitung mad^en

§u muffen.

^d) meig e§ bereits oon 2)einer ^afe, fagte §erdf]^eimert

aber i^ l^offte, er n^ürbe fid^ unterbeffen eingefunben l^aben;

eg ift fe]§r fatal, 'iia^ er un§ fel§It :Sd^ l^öre, er ift aä)t

2^age braugen getnefen an ben ®een, unb tneig fi^er mel^r

öon ben ^etoegungen unf'rer ?^einbe, al§ irgenb einer üon un§.

3tr)ar bin idf) im ^Ittgemeinen tüo!§r unterrid^tet, aber e§ mave

gut, trenn i^emanb "ta n?äre, auf ben id^ mid^ berufen !önnte.

2Ba§ ^t er ®ir benn gefagt?

9^ur bieg, ern^ieberte Lambert, unb er t^eilte §erdfl^eimer-

"üa^ SBenige mit, toag er öon ^onrab erfal^ren: lüie bie £)non=

baga^^nbianer in groger 5ln§a]^( üerfammett getrefen, unb tt?ie



491

^onrab ben ©inbrudf ge^bt, bag fte tttd^t§ (^ute§ im ©c^ilbe

fixierten.

2)a§ ftimmt gatt§ mit meinen jonftigen ^erid)ten, jagte

9Zifoiau§ ^erd^eimer: biefe ©c^ufte ^ben fcJ^on lange ein:

fatfd^eS (Bpki gefpiett unb lüir toerben fie tool^t balb auf bem

§alfe ^aben. §öre, $?ambert, icf) ^be !j)ir einen raid^tigen

Ruften gugebac^t, nnb i^ mö^te gern, beoor tt)ir in bie ^e-

ratl^ung treten, mit 2)ir einig fein. §en: Pfarrer, auf einen:

Slugenblicf!

!J)er Pfarrer trat i§eran unb begrüßte Lambert ^ergli^,

fing au(^ gleic^ nad^ beffen 9^eife gu fragen an, aber ^erd*

l^eimer unterbrai^ fc^neE ben gefpräi^igen §errn.

®a§ I}at 5ltle§ für fpater ä^it, §err Pfarrer, fagte er, mir

l^aben je^t 2Bic!)tigere§ gu bebenfen. ^d) mollte eben bem Lambert

l^ier, auf ben mir un§ in jeber ^egiel^ung Derlaffen fönnen,.

unfern ^tan au§einanber|'e^en. Unfer $(an aber, $?ambert, ift

ber: Sßir finb nac§ ben 5Sertuften, bie mir im vorigen ^a!^re

gef)abt, auf jeben ^aö §u fcf)mac§, un§ in offenem Kampfe
§u l^atten gegen einen j^^einb, ber un§ an ^afjl meit überlegen

ift, unb ber fic^ nocf) ba^u bie ©tunbe unb ben £)rt feinet

Eingriffes mäf)(en !ann. ©§ bleibt nichts übrig, ai§> burd) fort-

mä^renbeS unb gcorbnete§ ^atrouiUiren über feine ^emegungen

un§ fo gut al§> mögtid^ ju unterri(^ten, bamit mir, nod^ beoor

ein mirlfid}er Singriff erfolgt, un§ auf unfere feften 'fünfte gu=

rücfgie!§en fönnen. 2)er eine ift natürlich 'üa^ g^ort, "i^a^ in

gutem 55ert^etbigung§5uftanb ift; ber gmeite ift mein ^an^, für

ha^ iä) \k'i)t unb 1ia^ fie im vorigen ^al^re nid^t anzugreifen

gemagt l^aben. Ueber ben britten merbe ic^ gleid^ mit 2)ir

f|)rec^en. 3)amit Wt fo fd)nell al§> möglief) bie ^unbe erl^atten,

moHen mir ben lytn^ ]^inauf unb l^inab (Signale errtd^ten,

iRaud^fignate bei 3^age, ^euerftgnate in ber ^ac^t. ^obann

muffen mir fteine berittene ßorpS bilben, meiere fcfjneU an bie

bebrol^ten fünfte gemorfen merben fijnnen unb ben ^einb fo

lange befc^äftigen, bi§ bie SBeiber unb ^inber i!§re t5^(urf)t be-

merffteHigt ^ben. SSiel^ unb ma§ fid^ fonft bergen tagt, muffen

mir fc^on oorl^er in ©idfjerl^eit bringen, ^t^t ju 2)einer '^uf--
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^abe. @§ ift bie größte 2Ba]§rf^etn(td£)feit, 'üa^ fie bteSmal

ben (Svee! jum ^ngrippunft mahlen. ®ie ^aben @ud^ im

oorigen ^a^re üerfc^ont, um [o mel^r toerben fie Bei (^ud^ gu

finben l^offen; unb bann n)i[fen fie ober glauben fie unl l^ier

am Mo^avot Beffer Dorbereitet ober oertf)eibtgung0fä^iger a(§

<^ü6). i)a§ Sediere ift nun atlerbing§ ber ^aH; ^^r trol^nt

j^u.tüeit ah, at§ ha^ ^^r (Sud^ mit einiger ^lu^fidjt auf ©rfolg

4ier]^er ober gum ^ort gurüd^ie^en fönntet, unb aug bemfetben

^runbe öermijgen mir ebenfo menig (Sud^ mirffam §u f^ü^en.

3)ein 53ater, ber ein ftuger Wlann mar, l^atte 't)a^ mo!^( be^

griffen unb (Suer §au§ fo feft gemalt, ha^ e§ üon einer

f(einen S^'i)! entfc^ (offeuer SD^anner, bie ]^inreici()enb mit Öeben§«

mittein unb 9}Junition oerfe^en finb, eine fürgere Q^it fetbft

gegen eine größere Gruppe gehalten toerben !ann. darauf nun

l^abe ic§ meinen $(an gebaut. 2)u fü^rft eine gute S3üd^fe,

unb ^ein trüber ^onrab bie befte in ben Kolonien, i^^r

feib beibe ein paar mutl^ige, entfd^(offene 5D?änner, unb ^i)x

f)ahi nur ©ure eigene §aut gu TlaxtU gu tragen, ma§ in folrfier

Sage ettoaS fagen mü. ^i) njerbe (Sud^ noc() grtiei ober brei

Wlann geben, bie ®u feiber au§n?a§(en fannft, unb @ure 6ac^e

njürbe eg bann fein, @uc^ unb (Sure näd^ften 9^acl)barn, alfo

2)ittmar§, 2^eic^ert§ unb ütva nodf) ^olg, bie gu (Sud^ gelangen

fönnen — @ifenIorb§ unb ^eKingerg |aben c§ nä^er l^ier^er

— id^ fage: ©udf) fo (ange gu galten, bi§ n^iv im ©taube

finb, ©ntfa^ gu bringen, ^ä) braud^e 3)ir nid^t ju fagen,

$?ambert, auf toeld^ einen oeranttnortlid^en unb gefährlichen

Soften id^ i)\ä) fteUe. 55on ©urer 2öa^fam!eit ^ängt nic^t

bloB ha^ Seben (jurer 9^ac^barn, fonbern oieüeic^t ba§ tSd^irf-

fal üon un§ Slden l^ier ah. 5(uf ber anbern (Seite lann e§

ebenfo mo^( gefd^el^en, ha^ mir, auc^ mit §i(fe ber SJJiltgen au§

^Iban^, ung felbft nic^t beg ?^einbeg ermel^ren unb (^nä) fo

entmeber gar nid^t ober nid^t red^t^eitig gur §ilfe !ommen
lönnen. SBidft 2)u, Lambert (Sternberg, ben Auftrag über-

-uel^men?

^d^ mU e§, fagte Lambert.

D^ifolaug §erc(t}eimer fdf)üttelte i^m Iräftig bie §anb unb



493

tnanbte pd) gu einet anbeten (^tnppe. !^et ^fattet, ^ix, eifrig

feine ^^ofe btel^enb unb Die(nial§ mit bem ^opfe nicfenb, gngel^ött

l)aik, tei(f)te je|t Sambett ebenfalls bie §anb unb fagte:

3)u ^ft ni(f)tB @etinge§ übetnommen, liebet junget DJlannl

fo möge ®ott i)xx l^etfen!

5Imen, §ett ^fattet, etnjiebette Sambett: unb ic§ bebatf

©otte§ §i(fe me^t al§ ^'i)x üieüeic^t glaubt, ^ä) bin in ber

?Ibfid^t ]^iet:§et gefommen, (Sud^, n^enn e§ anging, eine füt mic^

]^oc^rcicf)tige 9}^ittl^ei(ung gu mad)en unb mit (guten ^at^ §u

etbitten. SßoHt :3]§t mid^ ein paat SD^inuten gebulbig anböten.

^ä) tüxU üetfud)en, !utg §u fein.

(gptid^! jagte bet $fattet: obgleid^ id^ fd^on §u tüiffen glaube,.

h)al 3)u mit fagen tüiUft.

Sambett blidfte ben ^fattet ftagenb an.

3)?eine liebe 3=teunbin, 2)eine ^afe 2)ittmat, l^at mit fdE)Ott

(Sinige§ mitget^eilt, toa§ id^ mir benn fo in meinem ©inn,

n?oIIte fagen, in bem ©inne üon @U(^ jungen beuten guted^t*

gelegt l^abe. ^Ux fptid£| immet!)in.

Sambett etgä^Ite nun bem toütbigen 9JJanne bie (^t\d]\ä)it

feinet Siebe §u ^at^tine, üon bem elften 5D^oment, too et fie

auf bem 5SetbedE be§ (Sd)iffe§ gefeiten, bi§ gut ©tunbe, unb

gab gule^t feinen btingenben 2Öunfd^ gu etfennen, fobalb at§

mögtic^ bie beliebte Dot aÜet SBelt feine (Sattin nennen §u

bütfen.

^ä) üetMe, idE) üetfte^e, fagte bet ^fattet, bet gan^ £)^v

gett?efen trat: ja, ja, ha^ ift in jebet ^egie^ung münfd^enSroett]^,

fomo^t um be§ 3)Zäbdf)en§ miHen, alB aud^ um 3)einettoiüen,"

ja aud§ füt ben ^ontab, bet fonft am (Snbe nod) bumme
©tteid^e mad^t.

Unb bann, fagte Sambett: möä)k xd) getabe je^t, mo bie

(^efa^t l^eteinbto^t, mit ^at'^atine auf immet oeteinigt fein.

^luf immet, fagte bet ^fatret ernft: 5lud^ ha^ begreife td^>

üodfornmen. 5ltfo futj unb gut, liebet junget g^teunb, ic^ triH

©ud^ getne bienen, n^ie e§ mein S5etuf unb mein l^etgtid^er

SBunfd^ ift. 2öit fonnen l^iet nid)t immet bie ^otmen etfüüen^

treidle bie £itf§e öorfd^teibt; abet (Sott fie§t in'§ §et5, unb
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fo, ben!e ic^, begnügen mx un§ benn anä) morgen mit einem

•einmaligen 5Iufgebot unb nel^men g(eid^ nad) bem @otte§bienft

bie S^rauung Dor. i^ft ^ir ba§ red^t? gut, unb bann möchte

ic^ no(^ (5tne§ bitten: bag 2)u ©eine Staut nodf) ^eute 5lbenb

§u 2)einer 35a[e bringft unb fie bi§ morgen bort lägt, oon too

2)u fie bann erft gur 3!^rauung abl^otft. @ott [iel^t in'§ ^erg,

tüieberl^ole id), aber bei ben 9}?enfc§en gilt ber ©^ein, unb fo,

um ber 9)^enfd^en miUen, toünfd^te ic^, 'Da^ 2)u meiner Sitte

folgteft.

^^ tDiü e§ gern tl^un, §o(J)n:ürben, jagte Lambert: unb

^leic^ nad^'^er mit ber Safe fpre^en.

3)a fommt fie gerabe, fagte ber Pfarrer.

Safe Urfet ^atte ben §ercf^eimer'fd)en t^rauen im §aufe

njacfer bei ber SIrbeit ge!)o(fen, teetc^e bie Semirt^ng fo oieler

(S^afte auf einmal nöt^ig mad)k, nun aber er!(ärt, ha^ mit

i^rer Semiüigung fein Ärug Sier unb fein ®(a§ 9^um mel^r

tierabreici^t mürbe. 2)enn, fagte fie, inbem fie gu bem ^^3farrer

unb Lambert ]§erantrat: id^ fenne meine Seute, unb, toenn über*

]^au|)t nocf) etma§ au§ ber Seratl^ung merben foH, mug man
je^t anfangen, in einer (Stunbe fönnt ^fjx ebenfo gut ben

^ferben Sernunft prebigen. ©agt "ta^» bem §er(f^eimer, Pfarrer;

id^ miü nur nod^ eben nad) meinem 5l(ten fe§en; 2)u fannft

ntitfommen, Lambert, er l^at fd§on nad^ 3)ir gefragt, maS er

xddjt alle S^age t!^ut; aber bie eyran^ofen, meigt 2)u, bringen

il^n immer in §arnif^; er ift ]§eute mie umgemanbelt.

$?ambert fonnte ha§> nid^t finben, al§ er je^t mit ber Safe

<in ben £)]^m l^erantrat. S)er alte Wlann fag nod^ immer in

berfelben ©de auf ber San!, bie 'ipe(§mü^e tief in bie ®tirn

herabgezogen, gefeniten §aupte§, "tia^» er faum ein menig l^ob,

um Sambert'g %ug mit ftummem Saiden gu ertt)iebern. S^^ur

bie fonft l^atb gefd^toffenen Singen büßten für einen Tlommt
unter ben fdjmeren Srauen in einem fonberbaren (Bian^ l^eroor;

<iber feine ©ebanfen mußten n^eit föeg manbern, er l^örte offen*

bar gar nid^t, mag Lambert gu il^m fprad^,

"ila^t i^n nur, fagte Safe Urfet; er l^at je^t anbere 3)inge

im ^opf, unb für ung ift e§ au^ bie ^örf)fte Qdt, ta^ mir
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eitbüd^ gut (Sad§e fommen; e§ tütrb fd^ott fo tüte ^xant unb

9?üben burcf)emanber gelten.

Utib S3afe Urfel fd^ien nur gu fe^r ^ed)t §u ^ben. 3)er

Wärmen ^tte immer gugenommen; man ging mit ben trügen

unb g^tafc^en in ben |)änben nml§er, unb trän! einanber gu unb

fprac^ unb fcfjrie aufeinanber ein, aU pföt^Iic^ erfl Don ©nigen,

bann öon 9}?el^rereu: „©tiHe, ^flu^e!" gerufen tourbe, unb nun

bie aÜbefannte (^eftalt beB $farrer§ über ben burd)einanber

!J)rängenben erfd^ien. (Sr mar auf einen 3;;ifd^ geftiegen unb

ftanb 'Oa, getaffen feine ^'abofSbofe gmifd)en ben Ringern brel^enb,

martenb, bi§ man il^m ^el^ör fd^enfen mürbe, „©title, 9Ru^e!"

erfc^aüte e§ abermals, gebieterifd^er al§ öorl^er, aber bie ^ul^e

föollte fid^ nidC)t IjerfteHen. ^n einigen entfernteren (Gruppen

ging e§ noc| immer taut l^er, unb eine grobe ©timme rief:

2Bag mia benn ber ^:pfarr?

2Ba§ xd) tüxU? rief ber Pfarrer: id^ merbe e§ (^nd) at§^

batb fagen. :^c^ motite ©uc^ ba leinten erfud^en, bag ^^r
enbtid^ ben Tlnnh l^attet unb ©ure SßeiS^eit, menn ^l)x tüiid^t

f)aht, §ur redeten 3stt unb an bem redeten £)rte auf ben Waxtt
bringt.

2)a§ berbe SBort ermecfte uberaH groge§ (^etäd^ter, aber

nac^ bem $?ad^en mürbe e§ ftitl. 3)er Pfarrer tieg 'i)k 2)ofe

in bie J^afc^e gleiten, nal^m ben großen breüantigen §ut dbf

fdt)ob ftd^ bie oietgeprüfte furge "»ßerrüdfe juredl)t unb fu^r atfo fort:

3jann aber mottte id^ mit @ud^ äUen ben §errn anrufen

unb §u il^m beten, 'tia^ ber ^etc§, ben mir im Dorigen i^al^re

biB auf bie te^te bittere §efe geteert l^aben, unb moDon ber

(^i\<^mad nod^ auf unferen Si^nfl^i^ ^^^9^ bie§mat gnäbig an

un§ oorüberge^e. Unb menn er in feiner unergrünbtidfien 2öei§]§eit

be|c£)loffen 'i^at, ha^ e§ nicfit ber ?^aH fein foll, unb ha^ er

abermals unfere ^er^en unb 9^ieren prüfen miti, er bann in

feiner (^nabe un§ ^raft gebe, bie fd^mere 5^robe mie macfere

9}Jänncr §u befte^en, bie 'üa miffen, ha^ ber gute (^ott tro§

aUebem unb aüebem ben nid^t oertägt, ber fid^ nic^t felbft »er*

lägt, unb bem ^ilft, ber fid^ felber |itft. 3)a§, lieben g^reunbe

unb SanbSteute, ift ein 2Bort, meld^eS gegolten ^at aUermegen
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«nb §u aUett 3^^*^"/ nietttafö aha unb für S'^temanb niel^iv

al§ je|t für un§. 2Ber foH uttg retten au§ ^hf^ unb (^efal^r,

al§ Q5ott unb tüix ]dh% l^ier an ber äugerften (^ren^e ber üon

9J?enfc§en unfere» ®tamme§ betoof^nten (Srbe, tDO t^einbe ringsum

lauern unb um^ergel§en, ob fie un§ gar Derf^lingen? Unb mir

toerben un§ mit @otte§ §i(fe retten, beg bin i^ feftiglicf) über'

geugt, fo mir nur fein (Bihot l^alten, 'aa§: 't)a lankt: 2)n foÖft

2)einen trüber lieben mie 3)ic^ felbft. 2)ann, menn mir, mie

e§ trübem gtemt, (Bäjuikx an ©c^ulter nebeneinanber fte^en,

eine§ 8inne§ unb eine§ ^er^enS unb beffelben 9}?ut]§e§ DoH

in @efal§r unb 9^Dt^ unb Sob — bann, aber auc^ nur bann^

lieben ^reunbe, merben mir bte ©efal^r überminben unb au§

ber 9^ot]§ un§ erretten, unb menn ber 2;;ob un§ treffen fotlte,

fterben al§ macfere 9Jlänner in Erfüllung unferer l^eitigften

^flid^ten, ai§> 9}len(c^en unb ß^^riften. . Unb nun, lieben g^reunbe,,

nac^bem iä) getagt ]^abe, ma§ id^ all ein 2)iener be§ 3Borte§

ßJottel unb ein ^knn be§ ?^rieben§ (Sud^ au§ ooHem, liebenbem

^ergen gu fagen ^tte, unb Gu(^ banfe, ha^ ^^x mir ftiH unb

aufmerfjam juge^ört, moHet nic^t minber ftiH unb aufmerifam

bem gu^ören, ma§ (Sud^ ber 93?ann gu fagen 'ijai, ben mir 5lKe

fennen unb t>ere§ren, unb ber ein braüer ^anbmann tft, mie

^fjx, unb nebenbei ein macferer ^riegSmann. Unb möge ber

§err il^n fegnen, ha^ er Gudb nur SBeifeg x'dt'^, unb möge ber

§err (Sucf) fegnen, ha^ ^f)X (Suc^ beratl^en ta^i, unb möge er

un§ 5l£te behüten, unb fein 5lntü^ teud^ten laffen über un§,

unb un§ ^rieben geben. 5(men.

2)ie l^er^Iid^en 2öorte be§ ^rebigerg, ber befonberS §ute^t

mit tief bemegter (Stimme gefpro(^en, ^tten i^re SÖirfung nid^t

ganj üerfel^It; ein beifällige^ 9}?urmeln tief l^ier unb ha burd^

bie ^erfammlung; aber bie ©timme be§ 9^ebner§ mar !aum

üerl^atlt unb feine ^eftalt t»om X\]ä)t üerfd^munben, a(§ fid^

audd mieber, menn auc^ meniger laut al§ Dorl^in, cingetne

(Stimmen erf)oben: ma§ benn ha^ ß^efd^mä^ foUe? unb ob man
I)ter^er gekommen fei, fid^ eine ^rebigt l^alten §u taffen? 9^ebcn

!ofte !ein G^etb, unb ber §err 'J^farrer ^be gut reben: er fei

im Dorigen ^al^re einer ber erften gemefen, bie fic^ in ba^
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f^ort gef(ücf)tet unb bte 5lnberen i^rem (Sd^t(!|'at ü6crlaf[en

^tten; aber fretlid): toeit baöon fei gut Dov bem ©cf)u^!

©0 fpradfjen bie Un^ufrtebenen l^er unb l^tn; ^Inbeve jagten:

fie fottten fi^ fd^ämen, miber einen trefflti^en 9J?ann fo böjen

^eumunb gu reben; nod^ 5Inbere riefen: ^iul^e, ftiHe hal tj'man^,

tper niäjt 9^u^e l^atten !ann! SRu^e! fe^t :^^r nid^t, ha^ ber

§er(fReimer fpred^en voiUl 2)er §erdf^eimer foH reben!

©0 !onnte benn enblic^ 9^ifo(au§ §erct§einier, ber fd^on

feit ein paar DJfinuten auf bem Xi\d)t ftanb unb feine ffugen,

ernften ^(ugen über bie ^erfammlung fc^treifen lieg, gu Söorte

!ommen. @r fprad^ lange unb einbringlid). ^r enttoicfette bt§

in bie (Sin5elnl}eiten ben $Ian, lüelc^en er üorl^in Lambert in

ben großen Sögen mitget^^eitt f)atte. (S§ mar in bemfelben an

5C(Ie§ gebad)t, auf 5(tle§ 3Rü(ffic§t genommen, unb bie brol^enbe

Öefal^r, lüo man i^r nidöt au§n)eic§en fonnte, auf i^r !(einfte0

Wla^ eingefd)rän!t.

3)a§ ift, ma§ i^ gu fagen 'i)ahtf fd^Iog er: nun ift e§ an

(Sud^, meine ^orfd)täge §u prüfen. Wix ftnb freie aJiänner

unb :Seber !ann am ©nbe t^un, mag i^m gefällt, unb feine

§aut fo ober fo gu 2)?ar!te tragen. 5lbcr, ha^ mx frei ftnb,

üerbietet nid^t, 't}a^ mx einig ftnb; im ©egent^eil, nur baburd^,

bag mir einig ftnb, merben mir unfere ?$=rei^eit bemal^ren unb
bel^aupten. Unb einig !önnen mir ntd^t fein unb nid^t merben,

menn ^^x, mie ie|t fd^on mieber, burd^einanber rebet unb fd^reit.

2öer etma§ 55effereg meig, aU xä), ber !omme l^ierl^er unb
rebe; mer nid^t, ber fd^meige unb l^i^re. Unb oergegt nid^t, ma§
mir unferen ^inbern fagen, 't}a%, mer nid^t l^ören miü, fügten

mug. 2Ber miH nad^ mir reben?

;Sd), id^! riefen ein paar jl)u^enb «Stimmen.

^1)x fönnt nic^t Wt auf einmal reben, fagte §erc!i^eimer

mit einiger S3itter!eit: fo !omme 2)u ^ieri^er, §an§ §aber!orn;

3)u fd^reift am (auteften.

§an§ ^aberforn, ber g^äl^rmann, erfd^ien neben §erdf§eimer

auf bem 3:ifd^. 2)er fteine, unterfe^te, l^aarbufc^ige (^efettc

l^atte hinter bem @df)en!tifd^ ber 2Birt^frf)aft§ftube, meldte gur

gä^re gel^örte, fo oft ta§> groge Söort geführt unb auf feinen

gt. 6l3iel^agen'§ SBecIe. vni. 32
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rctd^en ^a^hax iettfett§ be§ ?^(uffeB gefd^oltett, 'üa^ er bte (Bf-

legenl^eit, bem Sel^teren aucf) einmal — mie er fic^ au§brü(fte

— Dor aller Sßelt bte ^a^x^tit gu geigen, unmöglid^ fo öor-

übergeben (äffen fonnte. @r »erlangte ju njtffen, ob e§ el^rlid^

unb nad^barlicE) Don 9^i!o(au§ §er(f]^einter gel^anbett fei, ttienn

er auf einmal brei ?^ä]^ren innerl^atb einer l^alben SJleile über

bctt B^Iug moHe, nad^bem man il^m, §an§ ^aberforn, Der*

fprod^en, 'iia^ er ber einzige g^ä^rmann auf biefem Sterrain

bleiben foHe unb er barauf !§in fic^ auf einem ©tue! ange*

fiebett ^abe, ha§> nur au§ ©anb- unb 9}Zoorboben befte!^e, unb

auf bem er (ängft fd)on Derl^ungert tt)äre, ttienn er ntc^t nod^

bie ©diente l^ätte. 9?un foÜten bie jmei neuen ^^^äl^ren frei-

ließ nur 9^otI}fä]§ren fein unb ^»ernadß mieber abgebro^en werben;

aber tDa§> §ernacß fomme, freffe ber SBoIf. Unb haS» fei bocß

gemig, ha^ eine ^ai)xt o^nt (2cf)enfe ftdß gar nii^t ^(ten !önne.

®ie beiben anberen g^äl^ren mürben alfo aud§ ®cßen!en ein-

tidßten ftioHen, unb bann fei tlßm für feine ^erfon gan§ g(eic§,

ob bie ?^ran5ofen Ißeute ober morgen tarnen unb i^n mit ?^rau

unb ^inbern tobtfcßtügen; er für feinen Slßeil toolle lieber !ur§

tobtgefd^tagen toerben, a(§ tangfam Derlßungern.

§an§ §aberforn ^at 9tedßt, f^rie ein 'tjolht^ 2)u^enb

(Stimmen.

^fui über ben fcßtedßten ^erl, ber nur an fidß ben!t! fdßrieen

Rubere unb brängten nad| bem %i]d), Don ttjelc^em §an§
§aber!orn f^neU |erabfprang. 5Iber aBbalb mar ber ^(a^,

ben ev geräumt, mieber eingenommen Don bem birfen :^o!ßann

iOlerteng, ber auf ben 9)^arf(^ett gmifcßen bem Tlo'i)atüt unb

bem (£reef, bicf)t neben ber ^ircße, eine groge 3^arm Ißatte unb

bei einigen für nocß molß(!§abenber galt a(§ ber §er(f§eimer

felbft. ;SebenfalI§ fonnte man ficßer fein, 't}a^ :^o^nn 9)?erten§

immer "üa^ (S^egentlßeit Don bem mottte, ma§ D^ifotauS §er(f*

Ißeimer unb ber Pfarrer ^ofen!ran§ moüten, Don benen er be*

^uptete, ba§ fie ftetS unter einer 2)ec!e ftecften. Unb mit

biefem feinem Siebling§mort begann er benn audß feine ^ebe,

unb rnaS man molßt Don einem $(ane ()a(ten !i)nne, ber ju

©taube gefommen fei, o^ne 'üa^ man U)n, ^olßann 2)?erten§,
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l^tngugejogen, ber bod^ aud§ tüol^t ein 2Bort mitjureben unb

gel§n ©tücf Sf^inbüte)^ mel^r atg Seute, bie er tiic^t nennen h)olIe,

auf ber SBeibe ^be, öon ben ©c^afen unb ben englifi^en

©d^tretnen., bte er guerft eingefül^rt, ganj §u fd§n?eigen. Unb

t)a§ mtffe bo(^ jebeS ^tnb, bag man bte (Sä)afe ntd)t an§ bem

©taUe bringe, n^enn il^nen "Oa^ ^aä) über ben köpfen brenne;

itnb er möd^te ben fe!^en, ber fünfzig ©d^njeine fo fc^nell fort-

treiben fönne, bog i^n ein (al^mer ^nbianer md)t kiä)t über*

l^olte, gejc^ireige benn ein !5)u|enb, bie laufen fönnten. Unb

man möge nun üon :SoI)ann 2Äerten§ fo ober fo benfen, aber

er fei ein e^rüc^er ^ert, ber mit feiner 9}^einung nid^t l^inter

bem S5ufd^ balte, unb ha^ tooUt er nur gefagt l^aben.

®ie ^ebe be§ bicfen Sauern mar fel^r confug gemefen, unb

.§um Xijdl in bem ^dt feinet Unter!inn§ oertoren gegangen;

aber feine 5tnl^änger, bereu eine nid^t fteine Qa^ tnar, gaben

nur um fo lauter i^ren S3etfaII burd^ ©d^reien unb ^ol^len gu

erfennen. S)ie (S^egen^Dartei blieb i§nen bie 5lnttDort nid^t

fc^ulbig; ein unge!§eurer S^umutt entftanb, ben felbft 9?i!otau§

§er(fl§eimer'0 mad^tüoHe (Stimme nid^t gu übertönen oermo^te.

(Sg fd§ien, al§ ob bie S3erat^ung, an bereu 2Iu§gang ha§> 3Bd!)(

unb 2Öel§e t»on §unberten l^ing, burd^ ben Unoerftanb unb ben

5lbermi^ oon ein paar 2)u^enb in eitel 35ertoirrung unb Süft-

l^eit enbigen foHte.

^tö^Iid^ ftanb neben 9^i!otau§ §ercf]^eimer eine (^eftalt

bereu bloger 5lnbticf bie tobenbe ^Serfammlung mit einem ©daläge

gur Sf^ul^e unb §um ©d^meigen brad^te, di§> fei ein ^obter le*

benbig trorben, unb verlange §u il^nen gu reben: bie riefenlange,

ffelettartig l^agere (^eftatt be§ alten (S^riftian 2)ittmar, tretc^er bie

^nod^enf)änbe toie gur S3efd^n)örung treit oon fid^ flredte, mä^renb

unter ber bieten ^etgmü|e "tia^ graue §aar in mitben ©träl^nen

t)om 2Binbe um ba§ geifterl^afte 5lnt(i| gepeitfd^t mürbe. Unb
ber ©!§riftian S)ittmar erl^ob feine ©timme, bie je^t mal^nfinnig

freifc^te unb je^t n^ie rottenber !^onner ^tang, unb fprad^:

<So foH e§ benn in (SrfüHung ge^en, "i^a^ SBort, unb bie

©ünbe ber ^äter ]§eimgefudf)t merben bi§ in ba§ britte unb

öierte ®(ieb! ^a, bie ©ünbe unferer 35äter! ©ie ^ben mit*

32*
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elnanber ge^ar.ft unb geved;tet, imb ble 5lrme eiI}okn h?ibcr

ctnanber, n?äf)renb bie fränüj^en SSolfe bie beutfd)e §üvbe um=

l^eiilten. Unb bie Cßölfe ftnb gebrochen in bie §ürbe unb ^ben
gemüvgt unb gemorbet naä) i^rer böien ^ergen, ?uft. Wix
l^aben fle bie (Altern gemorbet unb bie S3rüber unb bie ©d)h}eftern;

ic^ 'ijahz eg gefeiten mit biefen meinen Slugen; unb l^abe gc*

fe^en, n?ie meiner ©Itern §au§ in ^^(ommen aufging, unb unferer

S^ac^barn §äufer brannten, unb bie (^iaU ein 3^rummer* unb

5If^en^aufen n^urbe— bie fd^öne, ftolge ©tabt am 9Marftranb!

llnb giüifdien ben S^rümmern irrten !§eu(enbe SBeiber unb juchten

unter ber ^Ifd^e nad^ ben Gebeinen i^rer (Satten unb trüber

unb riefen: SBel^e! h?el^e! unb grimmer O^(urf) über ©ud^, ^l)X

genfer unb 9}?orbbrenner ! unb i^, ein fc^toac^eg ^näblein,

rief e§ mit: Sßel^e, toel^e! unb ^lud^ über ^ud^, ^^r §en!er

unb 9}?Drbbrenner! Unb !am l^ier^er nad^ mand^en i^al^ren unb

fanb fie lieber, bie fc^nöben, fränÜj^en 2Bi)ife, weld)e bie

beutj^e §ürbe uml^eulten; unb n^ieber mar §aber unb ©treit

in ber beutfd^en §ürbe, unb ic^ l^aberte mit ben 5tnbern, unb

trennte mid) Don ben 5lnbern unb 50g au§ mit meinem 2Beib

unb meinen ©ö^nen, "^a^t gu nel^men an ^enen, bie mir bie

(Sttern er(d)(agen unb meine gan^e ©ip|3e. 2öie fal^ bie ^a^t
au§? mie Dier braoe jungen, bie §u i^re§ ^ater§ gingen im

G)ra[e liegen, jeber mit einer ^ugel in ber S3ruft!

d^riftian 3)ittmar fd^mieg ein paar Slugenblidfe; er mugte

ben .^ammer nieberfämpfen, ber bei biefer Erinnerung in feinem

^er^en aufftieg, bann aber fu'^r er mit erneuerter Seibenfd^aft

atjo fort:

Unb fo t)dbt ^l)x gelitten unb gebtutet unter ben gierigen

Sännen, früher unb fpäter. ^d) aber, ber id^ mel^r gelitten,

at§ ^^r 5UIe, id£) fage @ud^: id) '^aht el Derbient, meil id^ ber

(Stimme meinet ^ergeng, ia^ nad) 9^ad)e fd^rie, blinb gefolgt

bin unb ni^t geprt ^aU auf bie ^t'Ot !(uger Sp^enfd^en; unb

fo Ijabt ^l)X gelitten öerbientermagen, unb werbet leiben, tceil

aud^ ^^r nidf)t l^ört, ^^x 2:§oren unb ;5rrfinnigen ! unb aug-

einanber rennen tüOÜt, mie ^^x gefommen, ber (Sine Ijierl^tn/

ber 5lnbere bort^in, bamit bie Sßötfe bod^ ja lieber ein leidste«,
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(Spiet !§aben. ^TBcr bann fomme (Suer unb ©urer ^tnber

^(ut über ©ucf|, tt)te meiner ^inber 93Iut mit meinem eigenen

über mtd^ gefommen ift. §ier!

ß^riftian !^ittmar rig bie ^et^mü^e öom Raupte. (Sine

breite, fürd§ter(tcf)e 9'^arbe lief n^ie ein (Strom Don 33Iut über bie

l^ol^e, tal)k (Stirn, oon einer ber grauen (Sd^täfen bi§ §ur anbern.

§ier, mieber^olte er, inbem er mit bem Zeigefinger bie 33tut*

fpur nad^^eid^nete: l^ier! I^ier!

@r fu!§r fic^ mit beiben §änben nac^ bem ^opfe nnb brac^

mit einem bumpfen (Schrei, ber graufig bnrdf» bie tautlofe ^Ser-

fammlung fdf)allte, gnfammen. 9Zifo(au§ §erc!:§eimer fing tl^n

in feinen Firmen auf; ober atSbatb raffte ftcf) ber aik ^Jlann

hjieber auf, ftieg mit Sambert'g §i(fe, ber fd^netl ^ergufprang,

oom 2^ifc§e l^erab, unb fdfjritt, auf ben fräfttgen ^rm feiner

O^rau ficf) ftü^enb, in 33eg(eitung ?ambert'§, tangfam burc^ bie

?!}?enge nad^ bem 5Iu§gange be§ §ofe§.

^^aht ^f)x'^ nun geprt, fagte ^afe Urfel ^u ben 3Inbern,

n)e((^e fid^ gefd^äftig- neugierig l^er^ubrcingten: ^aht ^'^x^§> nun

gel^ört, il^r (Strol^föpfe! 2öa§ ftel^t ^§r !§ter !§erum unb ^bt
äl^^autaffen feit? ^ä) fann mit meinem Elften fd^on attein fertig

tüerben. (S^el^t tieber !§in unb tl^ut, tt}a§ er (Sud^ gefagt l^at.

ißteibe @r aud^ ]§ier, Lambert; unb ttienn @r l^erna^ bei un§

vorüber fommt, l^atte @r einen ^tugenbttdf an; id^ l^abe nod^

mit ^f)m gu fpred^en.

Lambert l^atte au§ ber taugen 'D'^eil^e fd^n^eifmebetnber (3'äutt,

t)ie in bem offenen (Sdfjuppen ftanben, bie $ferbe fetner ^er-

h?anbten ^eröorgel^ott unb aufgebäumt. 9?un l^atf er bem £)]§m,

ber tüieber in feine frühere Stumm^eit gurücfgefatfen unb, nac^

ber ungeheuren (Erregung oon oor!§in, gän^tid^ t^eitnal^mtoB

\d)\tn, in ben ^aitd; mäl^renb 33afe Urfet unterbeffen refotut

einen (Sct)emet l^erangefdfjoben unb fic^ ton bemfetben auf i§ren

(^aut gefd^ttiungen l^atte. (5r hlxäti ben 2)at)oneitenben nad),

bi§ fie bie ^äl^re erreid)t l^atten, too §an§ §aber!orn'§ ättefter

^unge, in ^bn)efen!§eit be§ 55ater§, be§ 2)ienfte§ kartete, unb

feierte ;^ur 53eriammtung ^urücf, in metd^er je^t eine gan§ anbere

<Stimmung hjattete.
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^a§ auftreten unb bte SBorte ©l^rifttan ^tttmar'§ l^atten

eine mächtige 2Bir!ung ausgeübt ;^ebermann fannte ben „tollen

©j^rifttan" unb feine (^efd^ic^te, unb "t^a^ er, feitbem er bie

<Bö^nt öerroren, üerftmnmt toax, unb feine älteften ?Jreunbe

fic^ nicf)t me!§r be§ ^langeS feiner ©tintme erinnern fonnten.

Unb nun l^atte ber ©tuntme ben SO^unb geöffnet unb ^tte

fürcfiterti^e SQSorte gefprüd)en, bie ben in ftarrer 55eriüunberung

§ord^enben toie ein gmeifd^neibig ©c^mert burd^ bie (Seele ge-

fal^ren maren. ^a, ja, e§ mar, menn fein Söunber, bocf) ein

3eid)en, ein graufeS 3^^^", ben abergtäubifd^en (^emüt^ern

üerftänblic^ G^niigJ Söenn 9}?enfd^en fc^iceigen, trerben (Steine

reben! ©ie ^tten freilief) ni(i)t gefd^miegen öorl^er — int ®egen=

tl^eil! aber fie !^atten nicfit ge!)ört; fte »oUten je^t pren, ben

§er(!]^eimer l^ören; ber §er(fl§eimer foHte il§nen nocf) einmal

feine 9J?einung fagen!

9^i!otau§ ^eräl^eimer tijat e§, unb mit gan§ anberem (^x^

folge a{§> ta^» erfte WaL '>Dlan fanb je^t allgemein, bag c§-

fo unb nic^t anber§ gefc^efjen muffe, bag ein befferer ä^atl^

mä)t !önne erfunben merben. Unb menn bie ^ran^ofen bie§*

mal ben ©anaba = ©reef aöer 2i)a]^rf(^ein(ici)feit nad^ at§ erften

5Ingrippun!t mahlen irürben, fo fei ha^ ja für $!ambert ©tern=

berg unb bie ®ittmar§ unb bie ©fenlorbS unb bie ^Inbern

fel^r fd^limm; aber 'üa^ (iege fid^ bod^ eben nid^t änbern. Unb
a[§> nun Lambert auf bem S^ifd^ erfd^ien unb mit wenigen

fd^tid^ten SBorten fagte, ha^ er ftol;^ barauf fei, ben il^m ge=

toorbenen 5luftrag §u übernel^men, unb "iia^ er bi§ gum testen

§auc^ auf feinem Soften aushalten motte, unb er nun bie

jungen 9J?änner, bie ein ^erj unb eine gute S3üd^fe für bie

gute (Bad)t l^ätten, aufforberte, gteidf) l^eute mit il}m gu gießen,

ia riefen 5Iuguft unb 3^ri| ^olg unb (Sl^riftian (Sifenlorb unb

ein ^alht§> 3)u|enb 5tnbere: ^d^, id^! toie au§ einem 93Zunbe,

unb brängten l^ergu unb mad^ten fid^ gegenfeitig ben Ü^ang

ftreittg.

9^un mürben bie 3^ü§rer ber brei berittenen ©orpg ermäl^It,

inetcf)e ben Motjatüt l^inauf unb l^inab unb gtrifdfjen Wflo^awt

unb ©ree! ben in ben g^ortg i^üe^enben bel^ilflid^ fein foüten;
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fobatitt bie §aupt(eute für bte ^efa|ungen ber alten S^ä^re unb

ber bctben neu angulegenben; unb eben fo fc^neü fanb man

für bie anberen mistigen Soften, tt?etd^e noc^ gu Befe^en roaren,

bte reci)ten DJZänner. 3)er gute ^eift, ber bte ^erfammlung

ergriffen l^atte, ntod^te nichts mel^r !^ören t)on bem Qant unb

(Streit, unb bie l^eintUc^ (^roEenben, mie §an§ §aberforn,

:^o]§ann 9}^erten§ unb 3lnbere, hielten e§ für geratl^ener, i^ren

333iberf^rud^ auf eine gelegenere 3^tt aufgufparen.

2)enno(^ tnar e§ bereite fpät am ^Jia^mittage, al§> 9^ifo*

(au§ §ercfl§eimer bie ^efdjäfte für erlebigt erftarte unb ben

Pfarrer aufforberte, bie 55erfammtung gu fd^tiegen. !5)er Pfarrer

fterfte feine ©ofe ein, trat auf ben 2^ifd^ unb fprac^ mit

h'äftiger (Stimme, burd^ toetd^e eine tiefe Slül^rung beuttid) l^in*

burc^ftang:

hieben 9^ac^barn unb O'i^eunbe! ic^ tt)in (&nä) feine lange

9lebe l^atten, benn ^^x feib ungebulbig, nad^ §aufe §u fommen

gu (Suren ?^rauen unb ^inbern. S^ ^^'^ ^ud^ nur gang fur§

aufforbern, mit mir (^ott gu ban!en, tja^ er unfere §ergen ge*

öffnet l^at bem @eift ber ©rüberlid^feit unb ^iebe, unb iljn gu

bitten, 'i)a^ er biefen (^eift in un§ lüadE) erhalte für bie fd^Iimmen

!Jage, tüdd)t je^t l^ereinbrol^en. 2)ann mirb 't)a^ offene ^erj

unb ber ma^t ^eift audf) unfere §anb ftar! mad^en, unb mir

merben ttjol^nen in einer feften S5urg, toti^t ift unfer (^ott.

Unb ber ?^ürft jener 2Be(t, mie graufam er fid^ fteHt, er mirb

nid^tg au§ric^ten gegen ben alten (Bott im §immet, ber feine

brauen 3)eutfc^en nid^t üerlägt. Unb nun, (ieben 9^ad^barn unb

?yreunbe, gel^t nad£) §aufe, unb l^attet (Sure £)]§ren fteif unb

@uer ^utoer trocfen, unb menn ^'i)x morgen, mt tdo'ijl an§u*

nel^men, mel^r gu tl§un ^bt unb nid^t §ur ^irdfie fommen fönnt,

fo fd^abet t^a^ and) nid^t§, unb (^ott gebe un§ Tillen ein fröl^*

lid§e§ 2Bieberfe!§en. ^Imen!

^men! 5lmen! ertönte e§ überall in ber ^flunbe ber Tlänntv^

unter benen e§ je^t mol^I feinen gab, ber ben tiefen, feierü(f)en

(Srnft be§ 5Iugenbti(!§ ni^t em|}funben ]§ätte. ^n §aber unb
3an! mar man gufammen gefommen; in ?^rteben unb ©intrad^t

trennte man fid^. 2)ie 3J^eiften gingen ^in, um 9li!olau0 §ertf=
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Jjeimer ^um ?lbfd)tebe btc §anb ju fd^üttefn unb tl}!! noc^ Bc*

fonberg ^u Derfid^ern, 'i)a^ er in iebem glatte auf fte red^nen

biirfe; bie @^re, oott bem •)3farrer eine $rt]'e ^u erhalten, rourbe

öon fo 5Sie(en erftrebt, bag ber Braöe Mann ben Seiten nur

norf) (ad^enb bie feere 2)ofe präfentiren fonnte. Um Lambert

l^atten ftc^ bie jungen 2tnk gef^aart, tcetc^e burd§au§ auf ben

gefa^rßoöen Soften gefteüt fein moHten, unb e§ beburfte §ule^t

ber ^lutorität §er(f^eimer'§, bamit W ^a^ ^u ©taube tarn.

Tli^x a[§ öier, l^atte Lambert erHärt, fönne er nid^t annel^men,

ha er felbft unb ^onrab benn bo{^ auc^ nod^ ba^u fämen unb

fed^§ gute ^üd^fen §ur ^ert^eibigung be§ §aufe§ au§reid)ten;

eine größere S^^ aber, fall§ fte ja eine längere 93elagerung

au§l^a(ten müßten, ^roöiant unb 9)?unition unnü^ aufbraud^en

toürbe. ^0 foHte benn, um 9Ziemanb ^u beleibigen, ha^ $?oo§

entjc^eiben, n^etc^eg auf ^ni^ 55d(5 üom 6;ree!, :^acob (g^rüd^

unb 5lnton Siermann Dom Wlo'i^atvt unb auf Ülid^arb §ercf-

l^eimer fiel. $?ambert fonnte mit bem Slugfall gufrieben fein.

@§ iraren fämmtüd^ lüadere junge ?eute, unb »enigftenl 3^ri^

53o(§ unb ^id^arb §ercf^eimer feine fpecieHen O^reunbe. Man
Derabrebete, ha^ bie beiben (enteren, meiere na^e genug mol^n-

ten, nod^ §eute Wbenb i^ren 'Soften be^ie^en unb bie beiben

Wnbern morgen frü§ fic^ einftellen foulen.

9?un enblicf) fonnte Lambert — faft ber $?e^te milder, bie

]^ier Derfamme(t gen?efen maren — fid^ oon TOoIau§ §ercf^eimer

Derabfc^ieben. ^d) miH 3)ic^ nidEjt länger aufhalten, fagte biefer,

obgleich id) noc^ manc^e§ mit '^xx ^u befprec^en i)aht; id^ fomme
morgen fetber ]§erübergeritten.

Lambert f^atU nidjt ungebül^rli^ jur (5i(e gebrängt, a(§ er

aber, brüben angekommen, ben ®ifen(orb§, ben 3!^eid^ert§ unb
einem 2)u^enb Ruberer, irefd^e ade bei einem ^(afe Don §an§
§aber!orn'§ @df)tem, 5I(ten ba§ eben Öel^örte unb SBefd^foffene

noi^ einmal burrf)ipred^en woükn, bie §änbe gefd^ütteft; 3^ri^

5?o(5 i^m: a(fo auf 2Bieberfe]^en, Lambert, ^eute Äbenb! nad^=

gerufen, unb er fid^ nun fefter in bie ^ugel [teilen unb bie

3üget fdjie^en (äffen tonnte, — ha at^mete er boc^ l^od^ auf,

unb tt)arf bann gleid^ lieber einen ängftlic^ prüfenben ^(icf



505

ttad^ bem ^immet, an tt>etd)em bte ©otine il^ren ?aiif faft

DoÜenbet l^atte. (£§ lüar oietletd^t ttur no(^ eine !^albe ©tutibe

6t§ pm Untergang. ?tn!§ Don t!^m in ber ©bene fd^tmnterten

unb flimmerten bie ?^etber unb 9}?arfc^en in rotl^en, blenbenben

^ic^tern, bag er faum bie l^ol^en ©c^inbetbäc^er ber §äufer

erfennen fonnte, unb bie @efta(ten ber !^etm!e]^renben S^teiter

ttnb g^u^gänger nur bann unb mann a(§ bunffere 'fünfte in

bem g^euermeer ftd^tbav mürben. 9^erf)t§, wo, je weiter er !am,

bte §üge( unb Reifen immer nä!^er an t!^n l^eranrücften, glül^ten

bie gemafttgen ©tämme ber 9^iefentannen in bunfkm $urpur

unb bie ^acfigen SBipfet toberten in grüngolbenen flammen

gum molfenlofen §tmme( empor, ^ber mit jebem §uffd^lag-

be§ "iPferbeg fan! bie ©onne tiefer, unb er l^atte eben bie

93eninger'fc^e ?^arm tjmkx fic^, a(§ "üaS» j^euermeer gnr ^in!en in

bfauen 9?ebetn erlofd^, unb gegen ?Ibenb nur nod^ bie oberften

-kuppen ber I}öc^ften ^äume bem fd^eibenben (S^eftirn be§ 3^agcä

nad^glimmten. Unaufl^altfam brac^ ber ^benb l^erein, unb

mit mie gleid^mägig fd^neHem ^empo auc^ ber magere (^avl

bie fräftigen §ufe auf ben grafigen (S^runb fc^Iug, Lambert fa^,

bag er unter einer ©tunbe nic^t mürbe gu §aufe fein.

(Sine namentofe Ungebulb ergriff il^n. 2)ie ®el}n[udt)t nad^

ber (S^eliebten, melcfie er aUe biefe ©tunben fo macfer befämpft,

mad^te je^t i!^re 9^e^te gettenb unb füUte feine ^ruft, bog er

faum ^u atl^men oermoc^te. 3)ie 9J?inuten mürben i^m gu ©tun*

ben, unb bann mar e§ no^ ein anbere§ quälenbe§ ^efül^t, ein

@efül§t ber g^urd^t oor einem (Stma§, 'ta^ er fid^ nic^t Dor*

[teÜen fonnte, mofür er feinen Dramen 'ijattt unb ba§ oieHeid^t

be§!§alb um fo graufenl^after mar. @r fjatk eine folc^e (gm*

pfinbung in feinem Scben noii) nid^t gehabt, l^oc^ftenS al§ ^nabe,

menn er oon f^recfli^en ^Träumen geängftigt mürbe, au§ benen

er oergebenS aufgumad^en ftrebte. Lambert ftol^nte taut unb

ber §an§ ftöl^nte unter 'üim 3)rucf ber ©d^enfel feine§ unge*

bulbigen 9leiter§.

(So fprengte er ba^in, o^ne nad^ red^tg ober tin!§ gu feigen,

o^ne bei (gifenIorb§ ober bei 5Sd(5 angu^atten, obgteid^ bie

SBeiber i^m überaE oon ben 2;^üren ein: §olIa, Lambert,
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tüol^in fo etttg! gurtefen — fd^neüev unb fd^neüer; ^nki^i, tt)a§'

ber §an§, ber nun anä) über ba§ 53ene]^men fetne§ fonft fa

üerftänbigen 9letter§ ärgerlid^ geirorben tioax, taufen trotite unb

fonnte.

^afe Urfel ^tte gebeten, er möge auf bem ^eimtüeg bei

ii)x üorfpred^en, unb voax bamit ?ambert'§ eigenem 2Bunf(i)e gu-

üorgefommen. Tln^tt er boc^ mit ber S5afe iregen beffen, tr»a§

t^m ber Pfarrer aufgetragen, notl^toenbig ftdfi Derftänbigen! ©o
l^emmte er benn tüibermiEig , aU er bi§ an bie 2)ittmar'fd^e

SöoFynung gelangt mar, fein fd^äumenbe§ $ferb.

^ft ^r bei S^roft, Lambert, fagte S3afe Urfel, bie i^n ^atte

tommen fjören unb je^t in bie Sl^üre trat: "üa^ arme 5Sie!§ tft

toie eine ^a^e, bie ac^t S^age im SBaffer gelegen ^t; unb mie

@r fetbft ausfielet! mie ber ^fleiter au§ ber Offenbarung!

9J?ir ift, at§ 'i^ättt e0 ein Unglüc! gegeben — bort! ftammette

Lambert

"^Papperlapapp! fagte ^afe Urfel 2öa§ foH'S benn gegeben

l^aben? 2)er ^onrab — na, Lambert, irf) fel^e fd^on, man
!ann je^t bod) fein üernünftige§ Söort mit 2^m fpred)en; fo

reite @r benn in (S^otteB S^amen weiter; id) fjdbt meinen bitten

eben §u ^ttt gebrad^t unb il^m eine (Schale Sl^ee gegeben; fo

bin id) gan§ frei unb miH noc^ auf ein ©tünbd^en l^erüber-

fommen.

(Sie gab bem §an§, ber fd^on ungebutbig in bie 3w9^^

gebiffen l^atte, einen ©c^Iag auf ben naffen §al§. Lambert

fprengte baoon.

2)ie SSerliebten finb bod^ immer nur l^alb bei ^Troft; fagte

SBafe Urfet, il^m fopf[c§ütteInb nad^fcf)auenb: inbeffen, inbeffen

— ber ^onrab ift ein ^oHfopf unb mar l^eute 9}^orgen, al§-

l^ätte er ben S5erftanb oerloren. SJJan mug mirflid^ einmal

nad^ bem iRed§ten feigen.

Unb S3afe Urfel feierte in'§ §au§ gurücf, nal^m il^re g^Iinte

com 9^aget unb mad^te fic^ mit langen ©d^ritten auf ben 2Beg

l)inter Lambert ]§er, ber bereite in ben ^Ibenbnebet getaud^t mar^

melcger au§ bem ßreef in bieten (Streifen emporftieg.
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^at^rine trat, a(§ 2amUxt l^eute TlitiaQ fic§ Don tl^r

loSgeriffen, tt)te betäubt fte§en gebüebeit. 2)ie Uebergeugung,

j^urüdbletben gu muffen, toax i^x fo plö|üd^ gebmmen, ber

©ntfc^fug, gurücfbletben §u troUeit, \o fd^neU gefaxt tnorben,

bie SluSfül^rutig bem ©ntfd^Iug fo auf bem ?^uge gefolgt, bag

je^t, lüo bie ^eftalten ber Gleiter leintet einer Biegung be§

Sege§ tierfd^toanben, unb fie fic^ nun n?ir!(id^ allein fanb, il^r

trar, alB 'i)'dttt fie einen böfen, ängftlic^en S^^raum, au§ bem

fie jeben ^ugenbti(i ermac^en muffe, ©ie ftrid^ fic§ über @lirn

unb klugen; aber e§ trar Wi§ tühiiiä): \)a ftanb bie leere

Grippe; ha lag ber ©mer, ben bie Stefe umgeftogen; ha ha^

^eitfiffen, ha§> Lambert im legten 51ugenbli(f abgefc^naHt !§atte;

ha tüaxm in bem !urgen, .vertretenen @rafe bie ©puren öon

ben §ufen ber ^ferbe; ha tdax bie offene Z^üx, in tceld^er

fie Lambert eben noc^ gefeiten — <^at]§arine t^t ein paar

oerlorene (Schritte, al§> n^oHte fie bem (beliebten nacheilen, unb

blieb bann fielen, bie §änbe auf ha§> laut flopfenbe .^erg gebrüc!t.

2^iefe Söel^mut!^ tüottte fie iibern?ältigen; aber fie fämpfte ha^

@efü^I tt?ac!er nieber. ©r l§at bicf) fo oft ein mut]§ige§ Wdh-
(^en genannt, fprac^ fie bei fic§, unb bu tooHteft je^t meinen

unb !(agen toit ein ^inb, ha§> bie 3}Jutter für ein paar 5Iugen*

bli(fe allein gelaffen Ijat? (Sr !ommt ja balb gurücf, gemiß,.

er lommt balb §urücf.

(Sie ging in ha§> §au§, §u feigen, meldte geit e§ fei. ®er

geiger an ber (Sc^margtcalber Vil)x mie§ auf gtoötf. S)ie @nt=

femung bi§ §u 9Zi!o(au§ §errf]^eimer'g §au§ betrug gmei

Wdttn. 9^ed^nete fie auf ben ^in- unb §ernjeg gufammen

brei ober oier unb auf bie 93eratl)ung ber Manmx felbft gttiei

(Stunben, fo !onnte Lambert um fedf)§, fieben U^r fpäteften§

mieber ha fein. 2)a§ toar eine (ange ^zit freilid^, aber t^

gab nod^ mand^erlei gu tl^un, unb oieHeid^t !am auc§ ^onrab

^eute frül^er oon ber i^agb.

©d^on um ^onrab'§ toiüen mugte id^ §ier bleiben, fagte
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^at^arine bei ftc^, mäl^renb ftc bett TOttag§ttfc^ abräumte,

^r mug lernen, in mir feine ©d^tcefter gn feigen, nnb er mirb

e§, tüennmir i^m 5Sertranen geigen, Wenn tnir leine ^eimlid^-

feit üor i^m ^ben. 'ää), f)atte id^ il^n geftern f^on at§ trüber

begrüben bürr'en! 5(ber ha§> (äfet ft^ nacfj^olen; ba§ mug

xiad)Qd)olt lüerben, ^eute noc^, fomie er gurücffommt. ^ann

leben n^ir friebüc^ beifammen, nnb ber milbe ^^tn\d) mirb

finben, 'Oa^ e§ gar nic^t fo übel ift, eine ^yrennbin gu l^aben,

bie für i^n forgt, bi§ er felbft einmal ein 9}?äbrf)en lieb ^at

nnb fic^ ein §eim grünbet nnb ein §aug baut, ^ier bic^t

neben un§, ober am ^anbe be§ 2öa(be§, ben er fo liebt.

3)a§ n?irb ein frö^tic^-gtücftic^eg Seben n?erben. 2Bir merben

gute 9^ac§barfcE)aft ^Iten; i^ lüerbe feine ?^ran lieb ^aben

nnb fie mid^.

^atl}arine fjaik fic^ an ben §eerb gefegt nnb fd^aute, ben

<^opf in bie §anb geftü^t, mit ^olb gefc^loffenen fingen [in-

nenb Dor fid^ ^in. 2)a§ ä^euer auf bem §eerbe !nifterte leife;

bie 2[öanbul)r fagte S^i^tal; auf ber 2öiefe brausen fangen bie

iBögel, burc^ bie tüeit offene 3:^ür f^ien bie @onne ^eH in

ben fd^attig^ füllen 9^aum, unb in bem breiten ©onnenftreifen,

ber bi§ an i§re ^niee !am, taugten bie (Staubatome, bie mt
^otbene ©terne aufteud^teten nnb funfeiten unb bal^in fd^mebten

nnb buri^einanber fpieCten unb fid§ gu ^afd^en fd^ienen. Unb

bann n^aven e§ ni^t me^r gofbene ©lerne, fonbern lad^enbe

^inbergefi^ter, bie an§ bem §albbunfet be§ §intergrunbe§

auftauchten unb bi§ an i§re ^niee famen unb n)ieber in hxt

bunften (Srfen ^ufc^ten unb barau§ ]§erDorfd[}auten mit (eud^-

tenben, blauen, frö^Iid^en ^ugen. Unb bann war bie 55ifton

üerfd^wunben; bie (gönne fc^ien wieber ftill in ben ftiüen ^aum;

ba§ Steuer fnifterte, bie Söanbu^r fagte 3:if4af, nnb brausen

auf ber SBiefe fangen bie ^ögeL

'J)a§ junge SiRäbd^en ftanb auf unb ging üon 9^enem an

i^re 5lrbeit; aber e§ tag ein anberer 5lu§brudf auf i^ren fanften,

unfc^ulbigen 3w9^"^ «"^ anbere (^ebanfen, bie i^r l^fo^tic^,

wie burdt) eine Offenbarung, gefommen waren, füCften i^re

. <See(e. "^ag bräutüd^e (S^efü^t, 'tia§> fie noc§ eben befetigt,
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l^atte einem onberen $(a^ gemarfjt, über ha^ fie fid^ feine

äled^en(c^aft gn geben mngte: einem tieferen, ernfteren ^efü^I,

ba§ [ic^ öon ienem erften unterfd^ieb, njie ba§ WittaQ^lxä^t,

ba0 je^t braugen auf ber $rairie unb auf ben 2ßä(bern lag^

Don bem 3=rü^lic£|t l^cute 9JJorgen. 2)a§ icaren biefetben

nidenben §alme unb biefelbe ragenben Sßipfel; e§ tcar ber*

felbe !(are ^ad), baffelbe fici^ miegenbe ©d^ilf — nnb hoä)

mar Wi§> h)ie öon leifer, mäi^tiger S^w^^^i^^^^ üermanbelt

unb fprad^ eine anbere, ge^eimnijtoebenbe, gel^etmniglöfenbe

©prad)e. ^e|t erft tougte fie mirlüd^, m§>^aih ber getiebte

Tlann, ber bie Söa^rl^eit unb Dffenf;eit felber n^ar, i^r fo

ängft(i(^ rooc^enlang üerfcfitoiegen, ha^ fie allein mit i^m in

feinem §aufe teben h?ürbe. 5l(Iein! unb h?äre e§ nic^t ebenfo

gefommen, l^ätte er mir bie 2Ba^rl§eit gefagt! mir gefagt, bag

er mic^ liebe, bag er mid^ nirfjt al§ 9J?agb ^ben moüte!

SBäre e§ nid^t ebenfo getommen? l^abe id) i^n benn nidji anä)

geliebt öom erften 5lugenb liefe an, unb bin i!§m boc^ gefolgt

burd^ bie ©täbte ber 9}?enf^en, bur^ pfabloje SÖilbnig, auf

n?0(^enlanger B^al^rt burd) 9^egen unb ©onnenfdf)ein unb 2^ag

imb 9^od^t in bie unbelannte g^erne! Sa§ ift benn nun fo

anber§? ^aht ic£) i^m nic^t angelobt, al§ mir §anb in §anb

\ia§> (Sd^iff oerliegen: 3)u foKft mein §err fein! unb l^eigt e0

uid^t in ber ^ird^e, menn ber ^riefter bie §änbe ber Siebenben

gujammen legt: er foE 2)ein §err fein! ^a, er foK mein

§err fein, nun unb alte 3Bege. (Sr foll mein §err fein!

©0 fprai^ ^at^rine bei fic§, bie feltfamen ©c^auer gu:

bannen, bie burc^ i^r ^erg §ogen unb i^r oft fd^ier ben

Silbern benal^men, toäljrenb fie in il^rer Kammer bie geftern

5lbenb nur ftüd)tig gemachte ©inrid^tung oerooUftänbigte unb

i^re wenigen §abfetig!eiten in einem ©c^ränld^en orbnete, ha^

in ber 3)i(fe ber S3alfenmanb angebracht mar. 2)ann, al0 e0

:^ier nid)t§> md)x gu t^un gab, ftieg fie — §um erften SO^ale

— bie Zn\)\)i ^inauf nac^ bem obern ©tod unb umfd^ritt

bie ring§ um ha^ §au§ laufenbe Valerie, meldte mel^rere ^u§
über ben untern (StodE öorfprang unb an ben ©eiten mit

einer au§ ftarlen ^^lanfen mol)lgefitgten unb mit ©d^iejid} arten



510

tjerfc'^enen ^o^m S3ruftit)e!§r umgeben tcax, Wit 5lu§nal§me

t)e§ einen bürfttg genug au§geftatteten 35erfd^tage§, in h?el(^em

bie trüber l^eute ^ad^t gefd^lafen, mar ber übrige ^anm, ber

im Sßinter al§ ^orratpBoben benu^t njurbe, für ben ^ugen*

blicE teer, ober biente at§ ^lufbema^runggort für %Ui§, voa^

unten nid^t $Ia^ fanb. ^at^rine vertiefte fic§ in ben '^ian,

l)en fte ^eute 9}^orgen gemeinfam mit $^ambert entworfen, für

fie S3eibe l^ier, tüo 5lfie§ luftiger unb freier mar, eine üeine

bel§agüc^e SBol^nung l^ergurid^ten. 5lber ol^ne Lambert moHte

t§ mit bem ^(änemad^en nid^t rec^t fort.

(So ftieg fte bie S^reppe mieber l^inab unb \df) ju il^rer

^ermunberung an ber Ul^r, bag, feit Lambert fie öertaffen,

erft eine ©tunbe Dergangen mar. «Sie nal^m eine 5lrbeit unb

fe|te fic§ mit berfelben auf bie üeine San! oor ber S^l^ür in

ben (5d§atten ber Valerie.

®§ mar bie ©tille be§ j^ageg. 2)er SBinb ^atte fic^ gan§

gelegt, faum, ha^ l^ier unb bort ein längerer §a(m auf ber

^iefe unb 'Oa^ ©c^ilf am 95ac§e§ranbe nidte. 9Jlit matteren

^djmingen gogen bie ®c§metter(inge oon einer Stume jur

önberen; fd^Iäfrig flang 't)a§> ©ummen ber S5ienen unb ia^

^irpen ber (Sifaben, bie ber ungemö^ntid^ marme XaQ l^erüor*

gelodt ^tte. ^ein ?aut fonft in ber meiten Sf^unbe; mand^*

mal nur au§ bem SBatbe ber l^eifere (Bä)xd beg Saumfatfen

ober ber ^uf eine§ 55oge(§, ben ^at^rine nid^t fannte. 5lm

blauen §imme( fd^mebten einzelne mei§e 2öot!en, beven ©d^atten

langi'am, Tangfam über bie fonnige ^rairie meiter rücften.

^atl^arine ^atte fid^ anfänglirf) biefer fonnigen 'tRvä)t gc*

freut, meldte nur ein ©piegelbitb fd^ien ber ©abbat^ftiöe, bie

ii^re (Seele erfüllte; aber fie mod^te !aum eine (Stunbe fo ge*

feffen ^ben, a(§ bie (Sinförmigfeit ber (Scene um fie i^er il^r

,§er5 mit einer fonberbaren Öangtg!eit ergriff. 2Bie ganj

anber§ mar 't}a§> l^eute äRorgen gemefen! 2)a l^atten §imme(

unb ©rbe unb Saum unb Sufd^ unb jebe Slume unb jeber

(^ra§]^a(m il^r SBiEfommen gugetä^elt unb gugenicft, l^otte

^HeS eine fo berebte (Sprad£)e §u i!^r gefprod^en! Unb je^t,

ha ber beliebte fern, mar Wt^ öerftummt, bi§ auf ba§ eine
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lEßort, \)a^ ii)x au§ §inttnet unb @rbe, an^ 93aum uttb 95uf(f),

au§ jeber S5(ume, jebem (^xa^'i)dim immer fc^tnermütl^tger ettt*

gegen atl^mete: allein! aEein!

^at^arine lieg i^re 5Irbeit in ben ®cl)Oog finfen. ©in

^ilb, 'Oa^ Diele ^al^re in Ü^rer (Erinnerung mie au§gelö|d§t

geroefen, trat plö^lic^ in bleii)en g^arben unb boc^ fo beuttid^

cor fie ^in: haS» ^ilb il^rer tobten SJJutter, bie mit S3tumen

ge[d)muc!t im ©arge lag; unb fie — ein !leine§ §el§niäl§rige§

Tlatdjm — ]§atte baneben geftanben unb ber ^ater mar l^er^u

getreten unb tjattt fie an ber §anb genommen unb gefagt:

äSir ^eibe finb nun allein!

Srilein!

^mmer banger rourbe e§ ^at^arinen um'§ §er§. ©ie

terfud^te, inbem fie i^re 5Irbeit tt)ieber gur §anb nal^m, ein

2iii> gu fingen, 'i)a§> ii)x immer einfiel, tcenn fie fo füll ba*

fag: „^är' iä) ein n^itber g^alfe, id^ moHt' mid^ fd^mingen auf!"

^ber fo leife fie auc^ einfette, fie fam mä)t über bie erften

Zatk ^inau0; il^re (Stimme Hang i§r feltfam fremb; fie fürd^*

tdt fid^ oor i^rer eigenen ©timme.

5Sielleidf)t mürbe e§ beffer, menn fie nad^ bem 2öirt!^fd§aft§«

l^of ging, mo fie lieute SJlorgen mit Lambert gemefen; mo jte

l^eute 2)?orgen mit Lambert fo feiige 5lugenblidfe üerlebt!

©ie ftanb auf unb fd^ritt ben ^fab l^inab, eilenb§, gule|t

faft laufenb, unb lel)nte je^t mit ]^ocf>flopfenbem §er§en an

bem (Satter ber Goppel. 3)ie ®d§afe, bie in ber ^la^t ge«

ftanben, ftoben baoon unb blid^ten fie au§ einiger (Entfernung

mit ben blöben klugen erfc^roden an. ^luf bem §ofe toar

Me§ ftiö. 2)ie §ü^ner unb ^uter maren in bie $rairie

gelaufen. 5ll§ fie, lieber um!el)renb, in bie ^äf)i ber £)bft*

bäume lam, in bereu SSlütl^engiDeigen lieute SJiorgen ha^ Sf^ot^*

tel^l^en fo lieblid^ gefungen, bra(^ ein brauner ^f^auboogel

barau§ l^eroor unb eilte mit weitem ?^lügelfrf)lag bem SBalbe

gu; auf bem 93oben im @rafe lagen ein paar bunte ^^eberd^en.

trauriger, al§ fie gegangen, fam ^at^rine nad^ bem §aufe

j^urücf unb fe^te fic^ mieber oor bie Xijixx, mit bem feften @nt*

jc^lug, nun rul^ig au^gul^arren unb bie ©c^irermut)^ gu belämpfen.
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(So fa§ fie gebulbig lange, enblofe (2tunben. ©olbtger

föutbeit bie ^ic^tev in ben grünen kuppen ber 2Bä(ber biiiben,

tiefer nnb breiter bie (Sd)atten, bie an bem 3^anbe lagerten;

eines nad^ bem anbern trat haS^ 2)ammn3i(b l^erauS, bi§ enb-

lief) gange ^ubel an bem SBalbe l^in äj'ten. 33ün ä^it äu 3^'*

gogen ©c^märme Don Stauben bü^fc^ned über bie ^rairie oon

einer ®eite beg SöalbeB gur anberen; ^od) über i^nen fegeüen

tangfam bnrc^ ben glangooUen 5let§er Letten oon toUben ©änfen;.

mit eintönigem ©efi^rei bie Snft erfüHenb, bi§ 5lIIeg in ba§

alte ©(^meigen gurücf fanf, unb ^at^arine »lieber 'tta^ (Saujen

i^reS ^Iute§ in ben (Schläfen ^örte.

(Sie !onnte e§ nid^t me^r ertragen. (S§ fiel i§r ein, ha^

fie in bem §aufe auf einem S^^egal, iDe(d)e§. §u l^oc^ gemefen,

alä "iia^ fie eB ^tte erreichen fönnen, ein paar ^üc^er gefe^en

l)atk. (Sie tief l^inein, rücfte ben Xi\<i) l^eran, ftetite einen

©djemel barauf unb l^otte bie S3üd)er !§erab.

(S§ maren if)rer groei, in cS(f)rDetn§(eber gebunben, arg

terftäubt unb Don ben SBürmern gernagt: eine ^ibel unb

ein §iftorienbu(^ , tt}ie e§ f^ien. ^at!)arine fc^lug bie 33ibe(

auf. 2)a§ ®e](i)riebene auf bem erften Statte mar gum X^di
in (ateinifd^er ©pra^e, meiere bie ^farrertoc^ter ^inreic^enb

Derftanb, um, menn aud^ md)t ol)ne einige SJiü^e, gu entziffern,.

ba§ biefeS Sud^ Lambert ^onrab (Smanuet (Sternberg gehört

^ahi, meilanb ©tubioju§ ber S^l^eologie in §eibe(berg, ber im

;Sa:^re be§ §errn 1709, nac^bem in bem fürchterlichen Söinter,

iia ber 2ßein in ben ?^äffern unb ber 25oge( in ber 2uft ge=

fror, feine ©Itern, einft n?o!)(^abenbe äöinger in ber $fa(g, ii^r

Wii§> Derloren, in ©emeinfd^aft mit bem jungen Söttc^er

ßl^riflian 2)ittmar au§ §eibelberg, einem großen 3«9^ ^on

SluSroanberern nad§ toerifa fid^ angefcfjloffen, aHtoo er nad)

langer, befc^merlic^er g^a^rt ben 'tRi)dn l^inab über §olIanb

nac^ ©ngtaub am 13. ;Sum 1710 me^r tobt äi§> (ebenbig

angekommen. Unb ^be fict) mit feinen g^reunben unb SeibenS^

genoffen am §ubfon angefiebelt, too er fein Seben in ^f^ul^e

unb gerieben gu befdjliegen l^offe.

3)ie)er fromme äBun)^ n?ar inbeg nid;t in Erfüllung ge^
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gattgen. Sßeitere D^otigen, bte btefer gufatnmenl^ängenben ®r«

5ä!§(ung folgten unb bie je^t in beutf(f)et ©prad^e gefd^rieben

njaren, beinal^c a(§ l^ätte ber ®c§reiBer mittletiüeife fein Satein

Derternt, befagten: mie er oom §ubfon nad) bem '^o^arof,

üon bort naä) bem ®]§ol§arie unb enbüc^ an ben ©anaba^ß^ree!

gebogen fei, äufammen mit feinem treuen ©efä^rten (Jl^riftian

2)ittmar.

^ann mar auc^ 'Oa^ !^atum feiner 55er^eirat]^ung mit @üfa^

betl^ ©l^riftiane ?^ran! üom ©l^ol^arie, ber jüngeren (Scf)mefter

üon Urfuta, feinet alten 3^reunbe§ unb nunmefirigen (Sd)tt}ager§

i^rau, üergeid^net; bie Geburtstage feiner ®ö^ne I^ambert unb

^onrab unb ber 2^ob S^riftianen'g.

Wit biefem traurigen (Sreignig mod)te für ben alten §eibe{=»

berger <Stubenten \3a§> S3uc^ feinet Seben§ gefc^toffen fein; er

l^atte feine Qäk mt^x ha^n gef^rieben.

^at^arine ftarrte narf)ben!(i^ auf bie oergitbte (Sd^rift, tia)ppit

(eife ben 2)e(fel ^u unb öffnete ha^ gleite fteinere ^uc^. ($0

toax betitelt: „^efd^reibung ber 5Serftörung ber (Btaht §eibe(berg

am 22. unb 23. 9J^ai 1689". mi^am\ä) begann fie gu lefen,

bi§ fie aümälig beffen inne tüurbe, lt)a§ fie (a§, unb mit einem

bumpfen 5Ingftf(f)rei auffprang. @roger (^ott, tt)a§ l^atte fie

getefen! 2Bar e§ mogtid^, 'tia^ 9}?enfc^en fo gegen ^enfrfjen

raf'ten! ^a^ eg 3Büt§ric^e gab, benen 'üa^ ©ilberl^aar be^ ©reifet,

bie ^eufc^^eit ber :Sungfrau, 'üa^ unfc^ulbige Säc§e(n be§ ^inbeä

— benen nid^t§, nid^t§ l^eitig mar! mar e§ möglich

!

2öe§V(b nid)t? SBaren bie S3anben unter ©oubife, bie

in ben ©täbten unb 3)örfern §annoöer§ ge!§auft, unb bereu

iaik (^raufamfeit unb müfte ?^re^^eit i^ren alten Später unb

fie unb alle il^re D^ac^barn unb ?^reunbe au§ ber trauten §ei'

matl^ über 'i)a^ SQ?eer getrieben — maren e§ nic^t bie mürbigen

©öl^ne unb ©nfel jener Räuber, bie unter •'J^etac unb be ®orge§

Vit -Pfat^ Derbrannt unb §eibe(berg §u einem (^c^utt^aufen ge*

mac^t l^atten?

Unb mieberum! §atten fie ni^t fo, gerabe fo im öorigen

^al^re §ier gekauft, gufammen mit ben ^nbianern, i§ren 93unbe§'

unb ®efmnung§genoffen? §ier in biefen bergen, biefen 2^^ä(ern,

2ft. ©^Jter^ogen'S ilßetfe. VIII. 33



514

btefen 2Bä(bern? 3)tefet6en f^rangofen, bte je^t lütebet brol^ten?

bereit §eranttal^en fc^on üerüinbet tnar? ©ntfe^ttd^! entfe^üd^!

2)a§ arme SD^äbd^en ^attt bt§ §u biefem 5lugcnB(ttf, fo

toti)^ uttb beÜommen e§ tl^r aud^ um'§ ^erg gemefen, feine ^ur(^t

üor irgenb einer beftimmten (^efal^r empfunben. ^e|t überfiel

fie biefe ?^nrc§t mit jä^er (^etcatt ©ie fpä^te mit ftarren

^ugen an bem Sf^anb beg 235a(be§ l^in, an§ beffen gef^eimnig-

üüÜem ©(f)meigen fie Ja jeben 5lngenb(id l^eröorbred^en tonnten.

(Sie l^ord^te mit gejpanntem £)f)x in bie ^erne, bi§ ha§> S3(ut

in il^ren @d^(äfen gn fieben fi^ien nnb fd^ier bie albern fprengen

tüollte. Mbarml^ergiger @ott! tDa§ foHte an§ i^r n^erben!

2Bie l^atte Lambert fie in biefer für^terlic^en £)ebe laffen !önnen:

er, ber fo lange il^r (Sc^u^ unb (Schirm gemefen, ber fie Be-

"ijüttt, tüie feinen ^Ingapfel! 2Benn boc£| nur ^onrab fäme? c§

mar ungefähr um- biefelbe 3^it/ a(§ er geftern l^eimfel^rte! nein,

e§ mar fpäter — bie @onne mar ja fdt)on untergegangen, unb

j[e|t l^ing fie nod^ über bem 25BaIbe; aber meSl^atb foHtc er

l^eute eben fo lange ausbleiben! unb mer fonnte fie näd^ft Lambert

beffer befc^ü^en, at§ Sambert'g trüber, ber ©tarfe, ^ül^ne,

ber feinen ^ug nur über eine§ §aufe§ (Sc^meHe §u fe^en

brandete, bamit fidf) bie ^emol^ner fidler füf)Iten! @o f)attt

^^ambert nod^ l^eute 9}?orgen gefagt! Sßarum blieb er je^t au§,

mo er fo fe^nüd^ I}erbeigemünfd^t mürbe!

^at^rine brücfte bie §änbe gegen bie pod^enben ©(^läfen.

2öa§ follte fie t^un? ma§ fonnte fie t^un, a(§ auS^rren unb

t3erfuc§en, bie 5lngft, bie getoig finbifdfie 5lngft §u bef^mtd^tigen?

2)a neben if)r tag bie ^ibet; fie ^atte fo oft in trüben ©tunben

9lu^e unb iroft aug bem t^euren ^ud)t gefd^öpft! ©ie griff

barnadf) unb la§, mol^in eben i!^r 5luge fiel:

„Unb ber §err fal^e gnäbigüc^ an 5lbet unb fein Opfer.

51b er ^ain unb fein Opfer fa)^ er nid^t gnäbigUc§ an. 5)a

ergrimmte ^ain fel^r, unb feine @eberbe oerftetlete fic^.

:J)a fprad^ ber §err gu ^ain: marum ergrimmeft 2)u? unb

toarum oerftettet ficf) !J)eine (^eberbe?

®a rebete ^ain mit feinem trüber 5lbel Unb e§ begab
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fici), ba fte auf bem ?^etbe icaren, erlaub fid^^ain mtber fetnett

SBruber 5lBeI unb fd^Iug t^n tobt"

2)te «Schrift flitttnterte üor tl^ren Wugett; mit eittem butitpfett

^Ittgftfc^rei fprang bte @tttfe|te auf. ^atn erfd)lug ben W)d\
^ain erf(f)tug ben W)dl Uttb fte ^tte il^n l§erbeigett)ünfcf)t, tl^n,

ben ^yürd^terltd^en! t^, ber l^eute 2)iorgen mit grimmiger (äe-

berbe bie entfe^Iid^ften 3)ro!^ungen au§geftogen! 9^ein, nein,

er burftenic^t jurücüommen; er burfte fie l^ier nid)t allein finben!

er burfte fie nie ftiieber feigen! fie mugte fort — Lambert ent=

gegen! fie mugte il^n ttjarnen, il^m fagen, "ta^ fein 35ruber il^n

erfdalagen mürbe, um ihrethalben! 2)a§ er fie aufgeben muffe,

ober mit il^r fort ^iel^en muffe, in bie meite 2öe(t; fliel^en muffe

öor bem trüber; fie unb fic^ felbft retten muffe öor bem fürcf)'

terüc^en S3ruber!

3lf§ ob ha§> S3foc!§au§ ]§tnter i§r in j^fammen ftänbe, fo

eilte ^at^rine t>on ber ©d^iDeHe, ben §ügel l^inab, bem 33acf)e

§u, am ^ad§e entlang, ol^ne fid^ umgufel^en, ol^ne ju bemerfen,

ia^ fie bie entgegengefe|te 9lid^tung eingefc^Iagen, ^a^ fie fid)

mit jebem (Schritte nur meiter oon Lambert entfernte. @nb(id£),

al§ fie §u ber S3rü(fe gelangte, mo fie geftern 5lbenb Don Lambert

eingel^ott mar, mürbe fie i^re§ i^rrtl^umS inne. S'^un moüte

fie um!e]^ren, aber xi)x mar mie einem (S(^iffbrücf)igen, ben bie

SBeHe, bie il^n an ha^ Sanb tragen foüte, mieber in'§ Mztx gurücf-

reigt. Unentrinnbar fc^ien "ta^ 55erberben, bem fie ^tte ent=

fliel^en moüen. 9'?id^t mel^r fällig, einen meiteren ©ntfc^tug gu

faffen, gängüc^ ber ^raft beraubt, fan! fie gnfammen, unb,

at§ muffe fie l^ier ben ermarteten 3:;obe§ftreid> em:pfangen, neigte

fie 'Da^ §aupt unb bebecfte ta^ ®efid)t mit ben §änben.

^atl^arine!

Sangfam gog fie bie §änbe oon bem tobe§bIeid^en ^efic^t,

unb blirfte ^onrab, ber, bie Süc^fe über ber ©d^utter, ben

§unb auf feinen Werfen, at§ märe er au§ bem ©d^itf be§

Ufer§ emporgetaud^t, oor i!§r ftanb, mit teeren S3tidfen an. ©ie

mar ja auf fein kommen Dorbereitet; fie mugte ja, ha^ er

fommen mürbe, ©ie fül^Ite aud^ 'üa^ namen- unb mefentofe

(Sntfe^en oon Dorl^in nid^t mel^r; im ^egentl^eit: eine fonber*

33*
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Bare ^u^i tvax pfö^Uc^ üBer fte gefommen, unb mit rul^tgem

Zom fagte fte:

2)it fomnift \pät; i^ ^be '^i^ erwartet

mxiliä^? fagte ^onrab.

5lud^ er tüar fe^r 6Ieid§ unb ber 5lu§bru(f feme§ (Sefid§te§

fettfam üeränbert; ^at!§arme Bemerfte e§ tüo!)t, aber e§ fonnte

fie in bem ©ntfc^üiffe, bie ©ntfd^eibnng, unb fofte e§ i^r ?eben,

fofort ^erbeigufü^ren, nid^t irre machen. ®ie rirf)tete fi^ nic^t

ol^ne 9}Jü!|e — benn bie (S^tieber tcaren i!^r tnie abgeftorben

— au§ ii^rer l^atb fnieenben ©teKung auf unb fagte, inbem

fte mec^anifc^ nad) bem §aufe ^urücf^ugel^ett anfing:

^c^ ^abt 2)ic§ erirartet, meit ic^ 2)ir, beoor xä) (Suer

§au§ oerlaffe, gern ettnaS gejagt ^'dik,

^onrab ftul^te; ^at^rine fül^tte e§, tro^bem fie bie ^ugen

auf ben ^oben geric£)tet l^iett; bennoc^ fu^r fte fort, inbem fte

unmiHÜirlid^ fcfjneüer ging.

2öa§ i^ !^ir ^eute 9}?orgen nic^t ^be fagen fönnen, meit

e§ erft feitbem gefd^el^en ift. ^cf) l^abe mic^ mit ©einem trüber

üertobt.

(Sie erwartete, bog je^t ber 5tu§brud^ erfolgen irürbe, aber

^onrab blieb fd^meigenb an il^rer ©eite.

^^ 'i)aU mic§ mit i§m tiertobt, fagte ^atl^arine — unb

il^re (Stimme mürbe fefter, mä^renb fie fprad^: — ^eute 9L)?orgen,

nad^bem 2)u fort marft, unb lüeig nid^t, tüie e§ gefommen ift.

^d) meig nur, 'iia^ Lambert mel^r für mic^ get^n ^at, al§ ie

ein Wlin\di, meinen alten guten 55ater, ber nun auc^ tobt ift,

tina ausgenommen; unb ha% id) i^m mein Seben oerbanfe,

unb \}ai beS^atb mein ?eben i^m gehört; unb 'iia^ er e§ ^ik
ßon mir l^aben !önnen, gu jeber 3^^*, menn er e§ üon mir

geforbert l^ätte. (Sr ^at e§ aud^ l§eute nid^t üon mir geforbert;

id^ ^aht e§ i^m gegeben, freitciUig; mein Seben unb mein

$!ieben, benn ia^ ift (Sin§. Unb nun —
Unb nun? fragte ^onrab.

^un mug id^ fort, menn 2)u ber gute 95ruber nid^t bift,

ben Lambert fo liebt; menn 3)u bie böfen 2Borte, bie 2)u l^eute

9}lorgen gefproc^en, gu böfen Xl^aten machen ttjiüft. 2Bie fönnte
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\ä) babrelBen? bleiben itnb feigen, mt \ä) Unfriebe gefäet l^abe

gtüifd^en S3vuber unb ^rubev, je|t, tvo ^^x ©c^ulter an-

©d^ulter beut böfett ?Jeittbe gegenüber [teilen mügt. Söo^tn i(f|

gelten foll, — \^ meig e§ nttf)t; id^ rt)eig nnr, ba§ id^ mä)t

bleiben fann, fo lange ^u ©einem Övuber gürnft nm meinet-

l^alben. SIber, ^onrab/ fie]§, h^äl^renb \ä) fo fpred)e, ift mir,

öt§ ob e§ gang unmöglich fei, ha^ 2)u 2)id^ gn)ifc^en mid^

fteHen !önnteft unb :5)einen S3ruber.

2Be§]^aIb unmögtid^? fragte ^onrab.

2Beit 2)u 2)einen trüber liebft, ern^ieberte ^atl^arine, bie

immer mut^iger ttiurbe, je länger fie fprac^: unb alle Urfad^e

i^aft i§n gu lieben, unb njeit 2)u mid^ nid^t liebft, id^ meine,

tüie Lambert mid^ (iebt. 2öe§]^alb foHteft 3)n and)? 2)u fennft

micE) ja gar nid^t; ^aft mid^ geftern gum erften WaU gefe^en,

unb ^eute 9}lorgen ein paar Minuten. Unb njenn id^ ©ir

n)ir!(id^ gefallen l^abe, unb 3)u l^örft nun, ta^ id) mein ^erg

bereits hjeggegeben, unb an 2)einen trüber, — mag fönnteft

©u, al§> ein braoer 9}?enfd^, anberS t^un, al§> 3)id§ unfer§

^tüdfe§ freuen, ttiie mir un§ freuen mürben, menn 2)ir ber

§immel ein gleid§e§ (^IM befd^ieben, mag, mie id^ gemig l^offe,

batb gefdE)e!§en mirb.

(Sie maren oor bem §aufe angelangt. 3)ie ®cgge, meldte

mit langen ©ä^en Dorau§geei(t mar, fam il^nen mebelnb ent*

gegen unb f|3rang an i!§rem §errn empor, ^onrab brängte

ta^ S;§ier t)on fic^; aber nid§t mit feiner gemö^nUd^en raul^en

§eftig!eit; feine 5IRiene mar me^r traurig alg gornig, feine

Öemegungen bie eine§ tief ©rmübeten. (Sr lieg fid^ auf bie ian!
finlen, auf mefd^er nod^ ^at^arine'g 5Irbeit unb bie ^üd^er

lagen, unb ftü^te, ben (SUbogen auf's <^nie ftemmenb, bie

(Stirn in bie §anb.

©u bift l^ungrig unb burftig Don ber langen ^agb, fagte

^atl^arine; barf idf) 2)ir ha^» 5lbenbbrob bereiten?

^onrab fd^üttette ha^» ^aupt. 5Iu§ ^atl^arine'S (Seele mar
alle ?^urd£)t entf(f)munben; jo, mie fie je^t ben Söilben, Un-
bänbigen fo ftiü, fo in fid^ oerfunfen bafi^en fal^, regte fid^

in if)rem ^ergen ftärfer unb ftävfer ein anbeveg ©efül^l.
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^onrab, fagte fie leife.

^onrab, miebcrl^ofte fie, utib fie legte il^m bte §anb an)

bie (S^utter: ic^ lütH ®ic£) getüig and} xtä)t Heb ^ben.

©n buttTpfe§ (Stöl^nen, mie eme§ Zf)kxt§, ba§ auf ben

^ob getroffen ift, hxad) au§ ^onrab^g breiter ^ruft; er fc^Iug

bie beiben §änbe Dor ba§ (Befielt unb meinte taut, mie ein

^inb; unb mie eineS ^inbe§ leidste (^t\tait mürbe ber Seib

be§ riefengemaltigen 93^anneg t)on ber Seibenfd^aft gefc^uttelt, bie

in i^m müf)tte.

-^at^rine ftanb einen ^lugenbtic! l^itfloS, \pxad^lo§> ba; bann

brangen an<i) au§ il^ren Wugen marme S^il^ränen, unb mit ben

X^xämn fanb fie Söorte, mitbe, .gute SBorte be§ 9)JitIeib§, be§

Srofte§. ©ie fagte i§m mieber unb mieber, bag fie il^n lieb

l^aben motte, ha^ fie il§n lieb ffobt, mie nur je eine ©d^mefter

ben trüber üeb gehabt; ha^ fein jungeS, teibenfd^afttic^eg §erj

§ur 9Rul§e fomnten, bag er in i§r feine ©d^mefter feigen unb

in biefem (^efül^I ein reine§ (3lnä finben mürbe, bi§ anä) il^nt

in ber Siebe gu einent mageren SO^äbd^en ein anbere§ ^(üc! er*

Uixijt, an melc^em D^iemanb innigeren 5Int!§ei( nel^nten mürbe^

ol0 fie unb Lambert.

9f?enne feinen 9^amen nid^t! fc^rie ^onrab.

@r mar aufgefprungen, an allen (^liebem oor 3otn bebenb^

feine Singen (oberten; er 'i^atk ben 2an\ ber S3ücf)|e, bie neben

xi)m gelebt !§atte, frantpf^aft erfaßt.

i)n benfft mic^ mit SBorten abgufpeifen; mir bie Qlatkn

SBorte unb il^m bie ^üffe; i^ fjabt eg l^eute im Söalbe ge*

fe^en, mie fc^ön 2)u lüffen fannft!

Unb er bra^ in ein gelle§ ^eläd^ter au§; ^at!^arine mid^

entfe|t gurücf.

@o, fagte ^onrab: \ia^ ift 3)ein ma^re§ (^efid^t! (iebft ®u
mic^ noc^ mie eine ©c^mefter il^ren ©ruber?

SBenn S)u fo unbrüberlic^ bift, nein, fagte ^atl^arine; aber

®u meigt nid^t, ma0 3)u fpridfjft

Söirllid^ nid^t! !nirfd)te ^onrab.

JInb nic^t, ma§ :^u tl^uft, fagte ^at^rine. 2)u mürbeft

^i(§ fonft f(^ämen, ein armeS, l^ilftofeS 9}?äbcf;en fo gu quäten.
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(Sie tel^tttc gegen ben ^fopen ber ^l^ür, feteid^ unb gttteritb,

bie §änbe über ber Sruft gefaltet, bie großen 5Iugen unöer^

manbt auf ben dornigen gertd^tet, ber »ergebend üerfud^te, tl^rent

^üd gn begegnen, unb h)te ein tt)i(beg 3:§ier oor i^r auf unb

nieber raf'te.

Xa fc^tug bie 2)ogge an, unb in bemfetben Wloxmnk mürbe

ber bumpfe §uffd^Iag eine§ ^ferbe§ Dernel^ntbar, ha^ in üoüem

Sauf ]^eran!ant. ©ntfe^en fagte ^at^rinen: menn Lambert je^t

5urü(ffe!§rte, — unb e§ fonnte nur ^^ambert fein — maB foöte

barauS werben!

^onrab! rief fte: ^onrab, eg ift 2)ein 33ruber!

Unb, t)on einer übermältigenben (Smpfinbung getrieben, ftürgte

fie Dor i^m nieber unb umltammerte feine ^niee.

. Sag niid^! fd^rie ^onrab.

9^ic^t, bis i)u gefdfjtüoren, 'üa^ 3)u il^m fein Seib tl^utt

miöft!

Sag ntid^, fd^rie ^onrab nod§ einmal, unb er rig ftd^ ge*

maltfam Io§; -^atl^arine taumelte empor, ftraucfjelte unb [türmte;

il^r ^Dpf fd^Iug 'i)t\tiQ gegen bie l^ol^e ©d^meüe ber Sl^ür; bie

S5efinnung moKte i^r Dergel^en; aber fie raffte fid^ mit einer

unge!§euren 5lnftrengung mieber auf, a(g ^ornige ©timmen an

il^r D'^x fc§(ugen, unb marf ftc§ gmifc^en bie trüber.

Um (Lottes mitten, Sambert, ^onrab! lieber tobtet mid^!

^onrab, e§ ift 2)ein 53ruber; Sambert, er meig nid^t, mag er

t^ut!

2)ie 95rüber liegen üon einanber unb fallen fid^ mit funfetn*

ben klugen an, !eucf)enb; Sambert mar bie S3ü(^fe bei bem ^f^ingen

ouf bie @rbe geglitten, ^onrab l^ielt bie feine 'i^alh erlauben in

ben ftarlen §änben.

9Zun, fagte Sambert: marum fd^iegeft 2)u nid^t?

:^c^ min 3^ein Seben nidf)t, fagte ^onrab: menn iä) t§> mollte^

i^ l^ätte e§ l^eute WloxQtn ]§aben können.

2Ba§ minft 3)u benn?

9^ic^t§ üon 2)ir; megl^alb bift ^u gerabe je^t gefommen;

^u fotlteft mic^ nid^t mieber feigen. 5lber 't)a mir boc^ noc^

einmal gufammengetroffen finb, fo lag 2)ir gefagt fein, bag e§



520

bal legte Wlai genjefen fein mu^. (^e!§' ®u 3)etne SBege, unb

laj mic^ bte meinen gelten!

@r njarf bte ^üdf)fe mit einer l^eftigen Setoegung auf bie

(Bäjulkx unb toanbte fic§. Lambert üertvat t^m ben 2ßeg.

^onrab, fagte er: ®u borfft nid^t fort; xä) tüxU üergeffen,

tia^ 3)u bie §anb gegen mic^ erlauben, Dergig 2)u aud^, \)a^

tdl e§ getl^an. 93et bem 5lnben!en unfereS 5Sater§, bei bem

5(nben!en unferer 5D?utter befc^möre iä) :j)ic§: ge^' nid}t Don

S)einem ®(tern!§aufe!

(50 ift §u ftein für un§ 5Iße; fagte ^onrab mit bitterem

§o^n.

®o moHen mir e§ üertaffen; id^ rniCt e§ gern, njenn 3)u

nur bleibft.

;^d§ braud^e !ein §au§, fagte ^onrab.

2)a§ §au§ aber braucfjt 2)id^, bamit 2)u e§ öertl^eibigen

l^ilfft gegen ben böfen ?^einb. Ober mödf)teft ^u e§ in ?5^(ammen

aufgeben feigen? !^u tvd^t, "Oa^ ber B^rangofe im 5Inmarjd^ ift,

n^eigt »ießeid^t me^r baüon alg i^, a(§ mir WUe; unb mir

l^aben 2)id^ ^eute fd^merjUd^ oermigt. 3BitIft 2)u gum ^errät^er

merben an ber gemeinfamen (Baä^t, an 2)einem trüber, 2)einen

g^reunben, an ben SBeibern unb ^inbern? ^onrab, 2)u barfft

nid^t fort!

2)amit ^l^r ©ud^ mieber berlried^en fönnt, mie bamal§!

rief ^onrab: id) miß mid^ nid^t üerMed^en; id^ miß offen fämpfen;

id) mitl'g auf meine eigne §anb, gan^ allein, unb bann mögt

^^x l^ier in ©uren Söd^ern-gu (^runbe ge^en ober nid)t, mid^

foÖ'g nic§t fümmern. tJldn ^(ut fomme über mid£), menn id^

je mieber einen ^ug über biefe «Sd^meHe fege!

@r brüdfte fid^ bie ^el^müge in bie klugen, pfiff feinem

§unb, unb fd^rie, al§ ha§> treue X'^kx, ba§ feine ^unbe um
ben §of mad^te, nid^t fam:

©0 bleibe aud^ hn l^ier! ^irn^ über eud^ 5IEe!

2)ag mar ba§ legte SBort, me(c|e§ ^at^rine nod^ oernal^m.

2)ie furd^tbare, feeüfd^e Erregung biefer ©tunben 'i^atk i^re

Gräfte aufge^eijrt, unb ber §all, ben fte oorl^in getl^an, fie

üoEenbS erfd}uttert. (Sie fül^Ite einen fted^enben (Sdf)mer§ in ben
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©rf)(äfen, e§ faitfte i^r üor ben D§ren: nur tüte burrf) einen

(Soleier fal^ fie nod^ SambeifS (S^eftatt fid^ über fie beugen, unb

bann mar e§ nid^t Lambert, fonbern ^afe Urfel, unb bann üer*

janf 2IIIe§ um fie l^er in tiefe D^ad^t,

XI.

93afe Urfel l^atte an ^atl^arine'g 2a^tx in ber Kammer
gefefjen, forgfam jebe 9^egung be§ jungen 5iy?äbd^en§ htohad:)'

tenb, 'i)a^ hkxä), mit gefd^(offenen ^ugen im §a(bfd^(af, mie

e§ fd^ien, batag; aud§ mieberl^olt i^ren '$u(§ gefü!§(t unb bie

Mten Umfd)Iäge auf ber ©tirn erneuert, ^e^t beugte fie fid^

lieber über fie l^in, l^ord^te auf bie ruf)igeren ^t!§emgüge, nidte

bann gufrieben unb murmelte: 9^a, haS» |ätte nun meiter nicf)t§

§u {agen; je^t moHen mir einmal nad^ bem i^ungen feigen.

<Sie eil^ob fic^ unb Derlieg fo leife, mie e§ il^re plumpen

©tiefet erlauben moüten, bie Kammer, ein unmillige§ (^efid^t

fd^neibenb, all bie S^^ür, fo fad^t fie biefelbe audf) gubrücfte,

ein menig fnarrte. Lambert, ber am §eerb gefeffen l§atte, l^ob

ben ^opf unb bücfte ber ©intretenben au§ ängfttic^ fragenden

5Iugen entgegen, ^afe Urfet na§m an feiner (Seite $(a|, ftemmte

bie ^n^t gegen ben §eerb unb fagte in einem Si^on, ber ein

l^tüfterton fein foUte, unb bei il^rer tiefen, raul^en ©timme bod^

nur ein bumpfel knurren marbe:

9?a, Lambert, auf ber ©eite — fie mad£)te babei mit bem

großen ^opf eine ^emegung nad^ ber Kammer — gel^t e§ fo

meit gan§ gut. S)a§ SJläbd^en ift ein braüe§ ^inb unb mirb

morgen mieber feft in i^ren (Bd)ui)tn ftel^en. 2Benn mir t^rauenl-

leute über ©ure i)umm]§eiten immer g(ei^ fterben moHten, l^ätten

apir Diel §u tl^un.

Lambert ergriff bie §anb ber guten ?yrau; Stl^ränen ftanben
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x^m in ben 5Iugen. 53afe Urfel trübte nt(^t, mte t§> guging,

aber and} xi)xt Sßttttpern lüurben feud^t. (Sie atl^mete ein paar

Wlai lief unb \aQk: (Sd^äme @r ftd^, $?ambert, @r ^t tt}ir!=

Iid§ ein §er§ tcie ein iunge§ §u]^n; nnb 'iiaUi fällt ntir ein^

'öa^ id§ eigentlich ben ganzen ^^ag nid^tS gegeffen fjdbt. (Bih^

©r mir hoä) einmal ein k)tM ^rob nnb ©d^infen, ober toa§

@r ]§at, nnb trenn noc^ ein (Sd^ludf 9lum ba in ber g^Iafd^e

ift fo !ann e§ aud^ nic^t fd^aben; aber t^ue @r ^trei drittel

2öaffer bagn. ©in orbentIic§er Tltn\ä) foüte ta§ fenrige geng

gar nid^t anber§ trinfen; nnb nun n^oHen mir einmal ein üer*

nünftigeg SBort fpred^en, Lambert, SBir brauchen nn§ nid^t gn

geniren; ba§ WäM fcE)täft fo feft, tja^ fie üor fed^g ©tnnben

nid^t tt)ieber anfmad^t

Lambert l^atte ia§ (^eiüünfd^te au§ bem ^üd^enfdf)ran! ge*

nommen; Safe Urfet rücfte il^ren ®tnl§{ an ben 2^ifd^ nnb fagte^

tüä^renb fte ftd^'§ treffüc^ f^medfen lieg:

SBeig @r, Lambert, U^ \}a^ mäM ein (Bä^a^ ift?

Lambert nidte.

Unb ^a^ ireber @r, nod^ ber ^onrab, noc^ irgenb tin

5D^ann§bitb in biefem irbifd^en :Sammert]§a{ gut genng für ha^

^mäb^en ift?

Sambert'§ fingen fagten: ^a,

^d) 'i^abt fie mir je^t erft red^t genau angefel^en, fagte

95afe Urfet ^i^ fie fo '^iciiaQ, meig unb blutenb tüie bie Staube

l^eute 9}?orgen. 3)a ift !ein bofer ober fd^iefer Quq in bem
gangen lieben (S3eftdf)t; 5l(Ie§ bie lautere 9Rein]§eit unb Unfd()ulb,

aU l^ätte (S^ott ber §err ta§ §imme(§fenfter aufgemacht unb

fie auf bie ©rbe l^erabgefanbt. 5Icf), hn guter (Bottl unb nun

benfen §u muffen, "tia^ fo ein lieber (Suget gu all bem Seib

unb ^reng au§erfe!^en ift, metc^eS unfer ®rbt!§ei( ift üon unferer

©oamutter an — e§ ift §u fd)redf(id^! :Snbeffen, l^ambert,

red^t bei Sid^t 'bttxadjtd, fann @r fd§(ie^tid^ nid^t§ bafur, benn

@r ^at bie SBelt nid^t gemad^t unb ift, 51tle§ in ^Hem, ein

guter 9}?enfd^, ja, ein red^t guter 9}?enfd^, $?ambert, unb ma§

Sßafe Urfet tl^un !ann, ^'i)m ben 2Beg §u ©einem (BiM gu
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ebnen, 'üa^ foH Don §er§en gefd^el^en, Lambert, ^a, toa^x^a^iiQ

^axnbixt, ba0 foE e§.

^ä) banfe ©ud), ^a\t, ermleberte Lambert: ic^ !ann trol^l

fagen, ic^ n?ar immer üon ©urer (^üte überzeugt unb l^abe

ftet§ auf ^nd) gered^net; aber ic§ fürchte, je^t fann un§ 9^ie=

manb me!^r Reifen. 2!Bte foH t^ mit i§r Dor ©otteg 5I(tar

treten, tcenn iä) n)eig, bag mir ber 33ruber mein (^tücf miß-

gönnt? unb toenn id^ e§ fönnte, ^at^arine roürbe ben (^ebanfen:

nid^t ertragen, 'i)a^ fie e§ ift, um berenttjiEen mir ^onrab un=

üerföl^ntid^ gürnt. ©ie n)eig, tt^ie id^ ben i^ungen geliebt l^abe^.

tDit xd) x^n no(f) liebe! ^d) fönnte mein ^(ut für i!§n t>erfpri|en!

unb er mug fid^ fo tion mir, öon un§ loSfagen! unb gerabe

je^t! gerabe je^t!

Lambert ftü^te bie «Stirn in bie §anb; audf) auf S5afe

UrfetB raul^em (^t\x<i)t lag eine tiefe, rat!^(o[e Si^raurigfeit; fie

tooUtt iOambert etmag Sröftüd§e§ fagen; aber fie fanb nic^t§.

Lambert ful^r fort:

^d) gürne i^m ja nid^t; mie foHte id^ anä)? ^f)x n?i§t,

S3afe, ujir fd^»an!ten lange geit, ob er nid§t anftatt meiner nad^

^JZem^^or! gelten foHte, ba er firf) leidster frei mad^en fann al§>

xd), unb tüxx e§ and) für gut l^ielten, menn er einmal l^inauS

unter anbere 93^enfd^en !äme. i)a l^ätte ja er ^at^arine ftnben

fönnen, unb er inürbe gemig ebenfo ge^anbelt !§abett, toie id^,

unb »er meig, mie HüeS bann fi^ gefügt l^ätte.

SBafe Urfet fd^üttelte ben großen ^opf.

5Serfünbige (Sr fid^ nidfit, Lambert, fagte fie: ic^ l^abe

immer nod^ gefunben, 'iia^ e§, Wt^ mol^I ermogen, immer juft

fo ^at fommen muffen, n?ie e§ gefommen ift. Unb bamit

$un!tum.

^d^ fann mir ja aud^ nid§t benfen, e§ l^ätte anber§ fommen

fönnen, ertoieberte Lambert; fo menig, toie id) mir benfen fann,

baß bie§ nidjt meine §anb ift, unb bod^ mödf)te xd) fie l^ingeben,

fönnte id^ ^onrab bafür tt)ieber geminnen.

Unb ic^ meine beiben §änbe unb meinen alten ^opf bagu,

fagte 93afe Urfel: fönnte xd) bamit betrirfen, 'üa^ meine oier

:Sungen ha lebenbig §ur 3:^ür ^ereinträten. Lambert, Lambert,
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taffe ©r ftd^ fageit: SBenn unb SIBcr fmb gang fci^öne :^mgc;

nur mug man fie fid) öom $:et6e Italien, fonft mirb man bar*

über uxxüät, Lambert; tc^ l^ab'S an mir erlebt unb meinem

mrten.

5Iber ^onrab ift nid^t tobt, rief Sambert: ha tarn ja ni(^t

aKe Hoffnung gefd)n?unben fein. :^rf) l^atte aud^ ben ^opf »er*

loren; id^ tcn^k mä)i, ma§ ic^ (agte, n)a§ ic^ tl^at. ©r ttiar

ol^ne ba§ fc^on unglüdüd^ genug, ^ä), S3afe, id^ bin geföig

aurf) f^ulb baran; id^ mö^te il^m ha^ fagen; id^ möd^te i^m

fo red^t in'g ^er^ reben. (5r ]§at nod§ immer auf mid^ gel^ört.

2Ba§ meint ^^r, «afe?

^a, ma§ foH id^ meinen? ermieberte S3afe Ur[et ärgerlid^.

@§ ift immer bie alte (S^efd^tc^te. (Srft fteüt ^^r bie 2ßelt auf

ben äopl unb bann fommt ^^x gelaufen unb [d^reit: tda§> meint

3l)r nun, ^afe? Sin id^ ber liebe (^ott? e§ tl^äte mandjmat

ma^rl^aftig notl^. 9^a, Lambert! barin ^t @r freiließ 9iec^t:

ber ^onrab ift no^ nid§t tobt, unb fo braud£)en lüir bie ?^Iinte

aud^ nid^t in'§ ^orn §u merfen. ^ber ba§ ^inb mit bem

S5abe au§fd^ütten, ba§ gel^t ni(i)t, unb £)d in'§ ^euer giegen,

mad^t bie 8=Iamme nur größer. SBenn ©r je^t gu bcm ^onrab

!äme, ba§ mürbe nimmer gut t^un imb l^iege feigen fammetn

motlen oon bem 2)ornftraud^. Wt ber ä^it pflüdft man ^flofen,

Sambert, mit ber geit.

Safe Hrfet loieberl^olte nodf) me!§rmal§ bie legten Sßorte,

a(§ lüoüte fie i§rer 9f?at^loftg!eit bamit ju §i(fe fommen.

16er bie Sdt brängt, fagte Lambert. 2Ber meig, mie batb

mir bie ^^ran^ofen l^ier l^aben! SieHeid^t morgen! unb morgen

(ollte unfer ^od^geitStag fein! üeber (^ott!

Unb er ergä^tte ber Safe, ma§ er mit bem "^Pfarrer Derab*

rebet l^atte.

^a, ja, ber 3)?enfc^ beult unb ^ott tenft, fagte Safe Urjet.

Son morgen !ann nun feine 'tRiht fein; fo meit ift ba§ avme

:5)ing moI}( morgen nod^ nic^t; unb ma§ ha^ 5lnbere anbetrifft,

ha lag ©r mid} nur forgen, Lambert. £)b ha§> WdM §u mir

fommt, ober id^ §u bem 9J?äbeI, ba§ mirb fidEi mol§( fo giem-

lid^ gleid) bleiben, felbft in beg ^farrerg 5tugen, um oon bem
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Heben (SJott gar ni^t ju reben, ber me^r ju t^un ^t, a(§ bag

er fic^ lim fo(cf)en §ofu§|)o!u§ tüuimern fönnte. Vorläufig hin

\d) t)kx; xd) Ijäiit gern nad) meinem bitten gefeiten, ber ja ^ente

gan§ begparat unb ^eibenmägig voax; aber toenn'S fo fein mug,

bleibe id^ ouc^. @§ mng bo(i^ :^emanb 'Oa^ ^f^egiment fül^ren,

tüenn (Sein Ü^egiment einrücft ©tid ha, Piniol voa^ ^at benn

bie Seftie? id^ glaube gar, bie Surfte fommen fc^on! ©e^*^

@r einmal nad^, Lambert; xd) n^erbe unterbeffen nac^ bem
90?äbe( fc^auen; unb, Lambert, n?enn fte e§ finb, jo ht^attt @r
fie Dor bem §aufe; bie ^lai^t ift irarm, imb ^l)X njerbet fo

trie fo 2Bac§e l^alten motten. Sßer f^iafen mitt, !ann i)Xix

!^erein!ommen imb fic^ an ben §eerb Einlegen; aber mäu§c§en-

ftitt, ha$ Utk xä) mir aix§,

^afe Urfet ging in bie Kammer, Lambert trat öor bie

§an§t!^ür, bem nod^ immer fnurrenben ^luto bebeutenb, bag er

ftitt fein muffe, ©r ^orc^te in bie 9^ac^t ^inein, unb je^t öer^

na§m auc^ fein £)^x beuttic^ 'Otn ©c§ritt ber ^ameraben. ^alb
taudf)ten bie ^eftatten au§ bem (eichten 9^ebe(bunft, ber nod^

immer auf ben SBiefen in ber 9lä^e be§ ^aä}t§> §og, obgleich

ber 9J?onb fc^on in einiger .§ö§e über bem Salbe ftanb. (g§

maren i^rer brei. 2)em Lambert fc^fug 'Oa^ §er§. (Sr ermartetc

nur 3^ri^ ^ot§ unb S^ic^arb §ercf§eimer; inar ^onrab ber

dritte? gemig, getrig! eg mar ^onrab, eg mugte ^onrab fein!

5(ber au§ $(uto'§ breiter ^ruft !tang eg je^t mie rottenber

S)onner; fottte bag !(uge, treue X^'xtx feinen §errn nid^t erfannt

§aben? $!ambert ging in einer ungeheuren 5lufregung ben ^om*
menben entgegen.

(^Dtt jum @rug, Lambert! fagte ^f^i^arb §er(f^eimer'g frifd^e

(Stimme.

@rüg' ®ic^ (S^ott, Lambert! fagte ^xx^ ^0(5.

3)er britte mar ein paar (Sd^ritte gurücfgeb fiebern

2Ber xft ber 5tnbere? fragte Lambert mit gitternber Stimme,
^atf) einmal! fagte Ü^ic^arb ta^enb.

®er Derbre^te ^er(! fagte ^x'x^ ^30(5.

Gr mottte burd^aug mit, obgteid^ felbft 5Innc^en meinte, er

fottte fein ^uber nic^t unnöt§ig oerfd^iegen, fagte ^iic^arb.
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©§ ift 5lbam SSeHtttger? fragte Lambert

9^utt, fo fomm' bod) l^eran, ®u §afenfug, fagtc ?^ri| 55ot5.

§ätt er ben §unb aud^ ganj feft? fragte 5lbam mit un*

ftd^rer Stimme.

Ü^id^arb unb $eter tagten, Lambert fonnte nid^t einftimmen,

tnie er e§ tüo^l gu jeber anberit ^dt get^n !§ätte. ^bam
attftatt ^onrab'S! unb ma§ fonnte ben tl^öri^ten SJ^enfdben §u

t)er näd^ttidfien SBanberung belogen l^aBen, tnenn nid^t ber

Söunfd^, mieber in ^atl^arine'S 9^a^e ^n fommen? unb ma§

foHten bie B^reunbe üon il^m, öon ^at^rinen beulen? toa^

tt)ürbe ber jd^tr)a|l§afte 5lbam il^nen ntc^t untern^egS Wt^ er*

§ä^(t ^ben?
§öre, fagte ^id£)arb, ber, h)äl^renb fie bem §aufc gufd^ritten,

Lambert unter ben ^Irm gefaxt tjatk: fomme ein n?enig gu; iä)

lüoHte 2)ir ein paar 2Borte jagen. 2)u mugt nid^t böfe fein,

Lambert, i)a^ toii ben Slbam mitgebracht ^ben; aber er UjoÜte

fic^ n}ir!(id§ nic^t bebeuten taffen. SBeig ber §imme(, it)a§ i!^m

in feinen Äa(b§!opf gefahren ift! ^u§ feinen tjerrürften 9Rebett

tüären toir natürlich nicf)t !(ug gemorben, aber feine ?^rauen*

gtmmer ^ben un§ "iia^ Sic^t l^ell genug angeftecft! 2)ag 2)ic^!

^a, Lambert, alter ^unge, id^ münfc^e 2)ir Don gangem ^ergen

^IM, Unb 'Ha fann id^ 2)ir aud§ fagen, ha^ mir babei ein

mächtiger ©tein öom §ergen gefallen ift. !^u lüeigt, iä) ^dht

'üa^ 3lnnd^en immer gern gehabt, unb fie ift mir aud^ nid^t

^erabe bog getoefen; aber ber alte Setlinger l^at e§ fid^ ja nun

einmal in ben ^opf gefegt, "i^a^ 3)u fein britter ©d^roiegerfo^n

njerben mü§teft, unb feiner fonft. 9^un, menn S)u ha^ frembc

9}läbd^en l^eiratjeft, fo ift un§ 5Iüen ge!§olfen. !^arum nod^

einmal (^IM unb ©cgen, Lambert ©ternberg, t)on gangem

^ergen!

3)a§ tnünfd^e td^ aud^ S)ir, fagte Lambert.

^ä) meig e§, fagte 9lid^arb: aber nun muffen ttJtr 3)einem

^äbd^en guten 5lbenb bieten, $?ambert; menn fie l^alb fo fc^ön

ift, trie 5lbam fd^tüört, mug fie \a ein njal^reg SBunber fein.

^ft fie brinnen?

©ie ftanben Dor ber Z'i^üx; bie beiben Slnbern waren noc^
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immer jurüif; Lambert gog feinett iuitgett ^reuitb neben fic^ auf

bie 33an! unb er^äl^tte \f)m in ber ^ürje Me§, wag er i^m

früher ober fpäter fieser mitget^eitt ^ätte unb mag je^t boc^

feinen 5lugenbUcf Derl^eimli^t tcerben fonnte.

2)a§ ift meine Sage, ^ftid^arb, fd^Iog er: 3)u fannft ®ir

benfen, trie fc^toer mir ha§> ,§er§ ift.

3Bo^l fann tc§ mir'§ benfen, fagte 9tic^arb ^erdl^eimer,

Sambert'g §anb l^ergtic^ brüc!enb: armer f^^reunb, ha^ ift eine

böfe ®efrf)id§te. ^onrab foHte fid^ mal^r^ftig fc^ämen, gerabe

je^t fid^ Don 2)ir tog^ufagen unb ben Darren fteden §u laffen,

XDO ' felbft ^erte tük ^ol^ann 9}^erten§ unb §an§ §aber!orn mit

un§ an bemfetben ©trang giel^en.

(Sie^ft 2)u, ^id^arb, "iia^ ift eg, tr>a§ mic^ am meiften be*

trübt, fagte Lambert. 2)u njeigt, mie fie über un§ gerebet

l^aben im oergangenen ^al^r, unb 'üa^ mir e§ mit ben ^^rangen

l^ielten unb ha^ ^onvab beffer inbianifd^ al§ beutfc^ fpräd^e,

unb mag be§ f^änb(icf)en S^^Q^ ^'^^^^ tt^ar. 2ßa§ werben fie

nun erft fagen, toenn fie l^ören, ha^ ^onrab in bem klugen*

bitcf, tt)o bie (^t^a^x l^ereinbrid^t, abermall nid^t unter un§ §u

finben ift!

Sag fie fagen, waS fie woHen, fagte 9!id^arb. 9}?einen

55ater, ben Pfarrer unb alle 55erftänbigen l§aft 2)u immer auf

!5)einer ©eite ge!§abt, unb fie werben aud^ bieSmal miffen,

tüoran fie fi^ §u polten l^aben. S5ieIIeid^t beftnnt fid^ ber ^on*

rab aud^ nod^.

2)a§ gebe ^ott, fagte Sambert mit einem tiefen ©eufger.

Unb nun witi id^ gri| 5Sot§ einen Sßin! geben, fagte

iRic^arb aufftel^enb: unb bann fofift 2)u un0 fagen, wag wir

für biefe ^f^ad^t §u tl^un l^aben.

^i^arb §er(fReimer ging auf bie beiben 3lnberen gu, bie

nod§ immer in einiger Entfernung ftanben unb, wie eg fc^ien,

in einem Söortwe^fet begriffen waren, ^n bemfetben Singen^

blid !am ^afe Urfel aug ber Z^üx,

Sft @r'g, Lambert?

Sa, 93afe.

Unb wer finb bie ^Inbem?
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!i!amBert nannte bte ?^reunbc.

2Ba§ mia benn ber ^Tbam? fagte ^a\t Urfet: ber ^er( tjt:

tüol§( ganj narrifd^ geworben, ^a, Lambert, ba§ ift ©eine ^adjt;

aber morgen fc^irft (5r mir ben albernen Wltn\ä)tn n^ieber fort;

Jütr fönnen ^ier feine unnü^en (Sfjer braud^en. g^ür S^ente mag
er l^ereinfommen mit ben 5(nbern. ®ie ^at^rtne ift mieber

auf; fte fagt, e§ fei je^t feine ßdt ^um ^ranffein. i)axm ^at

fie freitid§ red^t, unb fo fte^t fie benn am ?^euer nnb fod^t

(Seinen $!enten eine Wbenbfu|)pe, ai§> menn nichts oorgefaüen

märe: 'üa^ "^radjimäben ^ii) njerbe nun nac^ ^aufe gelten,

unb Lambert, mag ^§m ber Pfarrer gefagt ^t, haS^ ift ja ge*

mi§ gut gemeint, aber im (S^rnnbe boc^ nur bummeS QtuQ. @r
ift ein el^rbarer Whn\ä), unb "Oa^ WäM ntc^t (eid^tfertig; unb
ber liebe ^ott mirb miffen, ma§ er baoon gu galten 'i)at

Lambert ei(te an ^afe ürfet öorüber in'§ §au§; ^at^arine

!am i^m entgegen, ben ^opf mit einem 3:uc^ ummunben, bteic^,

aber auf ben Sippen ein ^o(be§ ^äc^etn. in barfft mid§ nic^t

fc^etten, fagte fie: ic^ tl^at nur, ber ^afe gu Gefallen, a(§ ob

id) jc§ tiefe; i^ 'i)(tW 51tle§ gehört; ic^ fonnte nic§t rul)ig tiegen

bleiben, mäl^renb 3)u fo üiete ^äfte §aft. SD^ir gel^t e§ lieber

©ie lel^nte i^ren ^opf an feine 35ruft unb pfterte:

Unb 3)u üebft mid§, tro^bem, Lambert, nid§t mal^r?

Lambert ^ielt "i^aS» ^olbe Wd\)d)tn feft umfd)(ungen, ai^ fxd)

ein (auteS @(}em! öernel^men lieg, unb ^afe Urfel in bie 2:^ür

trat, Don ben brei jungen SD^ännern auf bem ?$^uge gefolgt.

(2o, ^^x jungen Seute, fagte ^afe Urfel: fommt herein, unb

egt (Suer 5lbenbbrob, notabene, menn'S fertig fein mirb; unb

bieg §ier ift meines Lambert tiebe ^raut ^at^arine, unb nun

fte^t ni^t "üa l^erum mie $?ot'§ ©atgfäute, unb, ^bam ^eüinger,

(Sr fann auc^ mol^t ©einen 9)^unb ^umad^en, eg fliegen ^^m
feine gebratenen jl^auben l^inein; e§ giebt l^eute ^benb nur eine

•Suppe, mobei @r fd^on fetber bie §änbe mirb regen muffen,

bie (Sr ge(egentlidf) ma( aug ben 2^afd^en nel^men fann. — «So,

5?ic|arb §er(f^eimer, ba§ ift red^t, 'Oa^ (5r ber Jungfer gleid)

bie §anb bietet; @r ift immer ber 3}?aniertid^e, 'iiaS» ^ai (Sf
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ron ©einem 55ater. Unb nun mü id) fort, ^e^üt' 5)id^ (^q%
Äat^rtne, unb ^'^n, Lambert, unb (Sud^ 51{le;'tci) xomme mor-

gen tüieber ^er, unb ßieHetc^t gteid^ mit meinem bitten, ^e^t

foH fic§ DZiemaub ft)eiter itm mid^ fümmern; l^ört ^^r? SSafe

Itrfet tüei§ allein uad§ §aufe gu finben.

©ie ^atte, mäl^renb fie fo fprad^, i^r (S^eme^v umgel^angen,

^at^rine l^erglid^ gefügt unb ben jungen 9}^ännern ber ^tx'^t

naä) bie §anb ge((^üttelt. ^ann frf)ritt [ie ^um .§aufe !^inau§

in bie mel^enbe 9^ad^t.

2)ie brei @äfte at^^meten fid§t(i(f) auf, at§ bie geftrenge 39afe

Urfet ben breiten Ülürfen gemanbt l^atte nnb ii^r fröftiger ©d^ritt

brausen nic^t mel^r gel^ört njitrbe; aber e§ bauerte bod^ eine

geraume Qdt, bi§ fie einigermaßen frei um fid§ gu bticfen unb

gu reben magten, fo freunblid^ aud) Äatl^arine §um ©i^en ein*

lub unb oerfic^erte, 'i^a^ bie ©uppe balb fertig fein merbe.

^idfjarb §erc!^eimer fagte §u ??ri| ^Solg: Slber fo fe|e 3)ic§ bod^,

O^ri^! blieb aber feiber fte^en, imb 8^ri| ^^olg ftieg ^Ibam ^th
linger in bie ©eite unb fragte i^n, ob er benn nid^t fe^e, ha^

er ber :^ungfer im Söege ftänbe? 2)abei rieben fie fid^ bie

§änbe, al§ ob fie gang unb gar buri^gefroren trären, tro^bem

nienigftenS auf 5lbam'§ ©tirn bie fetten ©d^toeigtropfen perften;

imb ttjenn fie ein S)ort fprad^en, tl^aten fie e§ im ^tüfterton,

a(§ toürbe bie bampfenbe ©u|)pe, bie ^atl^arine je^t auf ben

Z\\ä) fe|te, il)re (e|te SQ^al^Igeit fein.

^Ibam ^eüinger mar nid^t gang gemig, ob bieg nid)t für

i§n ber ^aU fein merbe. ^ri^ ^otg ^atte i^m oorl^in auS-

einanbergefe^t, bag bie §au|)tfadf)e fei, fleißig gegen ben g^einb

gu patrouiniren, nnb 'üa^ Slbam, menn er bod) einmal fo bar-

auf brenne, fid^ mit ben ?^rango|en gu meffen, bamit ben Ein-

fang mad)en muffe. 9lun fei e§ atterbingS fein ©pag, g}tr

9^aä)t in ben SSälbern um^er gu laufen, menn l^inter jebem 93aum

ein ?^rangDfe fte^en fönne; aber Slbam merbe bie ^erfe fd^on

Tloxt^ leieren. 5Ibam l^atte bel^auptet, er fei gefommen, ha§

^locf^uB gegen einen etmaigen Angriff oertl^eibigen gu l^elfen,

nirfit aber, fic^ bei 9?ac^t unb 9Zebel im SBalbe öon ben ?^ran=

gofen tobtfd)iegen nnb üon ben ^nbianern fcalpiren gu laffen.

gt. ©^JteD^ogen'S SSerle. VIII, 34
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2)arüber toaren fte beitn in ©treil gcraf^en, ber üorl^ttt itnter-

Brod^ert mar uitb je^t Don bem necüfc^en ^xii^, föenn audf) tntt

einiger ®(f)üd>ternl^eit, lieber aufgenommen würbe, ©r ttJünfd^te

Don 5Ibam ^u miffen, hjoran er in ber 9^ac§t einen ^aumftamm
üon einem :[^nbianer nnterfc^eibe ? unb ^id^arb fragte, toic er

ficf) 5U oerl^alten gebenfe, n?enn er plö^Iic^ t»on leinten an fei-

nen langen, gelben §aaren gefaxt unb gu ^oben geriffen mürbe?

Slbam mürbe burd^ biefe unb äl^nlid^e l^eifle ?^ragen ber beiben

Ouätgeifter in grengentofe ^erlegenl}eit gefegt unb taä^k laut,

mä^renb er bem Söeinen nal^e mar, bi§ ficf) ^at!^ arine in'§

Ttiiid legte unb meinte: ein mnt^iger Mann merbe in bem

Stugenblicfe ber ©efal^r ba§ Sf^ecfjte treffen, menn er e§ auc^

üor^er nicf)t angeben !i3nne.

^a mol§(, fagte SIbam: 'aa§> junge Frauenzimmer l^at in

il^rem Keinem ?yinger mti)x 35erftanb al§ ^^r in ®uren köpfen;

id^ merbe f^on miffen, ma§ iä) gu t^n ^be.

(Sr begleitete biefe mutl^igen Sorte mit einem fo banfbar

gärtlic^en ^Ixd auf Äatl^arine, ha^ bie beiben luftigen (Sd^elme

in ein laute§ Sachen au§brad^en unb felbft über $!ambert'§

ernfte§ (^eftdjt ein ©c^immer oon §eiter!eit gog.

2a^t e§ gut fein, fagte er: 5lbam mirb feine ©d^ulbigfeit

tl^un, fo gut mie mir ^Inberen; unb nun ift e§ 3^^*, tia^ mir

bie 2Bacl)e für bie ^aä)t abtl^eilen: }e gmei für gmei ©tunben,

unb 3lbam unb i(^, mir moöen ben Slnfang machen. @ute

9^ac^t, ^at^rine!

@r reid^te ^atl^arinen bie §anb; bie ^Inberen folgten feinem

S3eif^iel; al§ Lambert aber mit 5lbam ba§ §au§ oerlieg, !am

i^m ?^ri^ 55ol§ unb 9flid^arb §ercf^eimer nad^.

3Sir moHen aud^ lieber brausen bleiben, fagte ^id^arb:

^ri^ !ann, mie id^ au§ ©rfa^rung meig, ha^ (Bä)naxä)tn nic^t

laffen, unb 'Oa^ möd)tt ^atl^arine ftören, bie gemig be§ ©d^lafe§

bebarf.

i^xi^ 530I5 fagte: er !önne "üa^ ©c^nard6en \ä)on laffen,

aber ^lid^arb nic^i ha§> (Sdf)ma^en, unb ha fei eB aUerbingg

beffer, ha^ fte l^ter üor ber X^ixxt campirten.

S^r guten i^w^S^«, fagte Lambert.
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5[Ba§ "ta gut! fagte ^flic^arb eifrig: i^ tüürbe bie gan^e

S!llaä)t auf bem ^opfe [leiten, tüenn xä) tdix^k, ba§ ^at^arinc

barum beffer fc^üefe.

Unb iä) mürbe mid^ ba in ben ©ree! I^inein legen bi§ an

ben §at§, fagte ?^ri| ^Solg.

5lbam feufgte unb blidte §u bem 9)ionb l^inauf, ber l^eH

unb gro§ über bem Söalbe fd^toebte.

^omm, Wiaxn, fagte Lambert: njir tnoHen unfere 9^unbe

antreten.

®ie mad^ten ftd^, Don ^luto begleitet, auf ben 2Beg. 3)Te

beiben 5(nbern ftredten ficf), in i^re 3)erfen ge!§üllt, bie 95üd^fen

im ^rm, üor ber S^l^ür in ben trodenen ®anb, ^ri| ^Sofj

ol^ne ju fc^nardfjen, S^lid^arb §er(fReimer o'ijM §u fcfima^en,

SBeibe gu ben bü^enben (Sternen auffc^auenb unb in ©ebanfen

öerloren, bie (S^uftd^en unb ^tnnd^en ^eHinger gtütfüd^ertreife

üerfc£)tDiegen blieben.

-^atl^arine tüar nod^ nie fo treu unb gut betoac^t toorben,

toie in biejer ^ad)t

xn.

3)er fofgenbe XaQ toax ein ©onntag, aber er hxa6)tt ben

3)eutfd)en am SJiol^amf unb ©ree! feine ©abbatl^ml^e, fonbern

eitel Arbeit, Tlvii)t, 2'dxm unb ^^ermirrung. 55om frül^ften

9}?orgen fd^n?ärmte e§ in alten ^Infteblungen njie in einem

S5ienen!orbe. ^a mürbe üon ben Sßeibern gerüftet unb gepacft;

ba mürben an !(ügtid^ auggefud^ten, mögü^ft üerborgenen

£)rten Gruben gegraben, in bie man fo mand^eS mertJ^üoHe

(BtM barg, ba§ man nid^t mol^t mit fortfd^teppen !onnte; 'Oa

hxad)kn bie Wdrxntx i^re SBaffen in ©tanb, ober l^olten ha^

33ie]^ oon ben äßeiben unb auS ben SBälbern unb f^Ioffen e§

34*
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tn bie §ürben ettt, um e§ j[eben SIugetiBItc! ettttoeber itac^ bem

i^oxt ober mä) bem ^ercf^eimer'f^en §aufe treiBett p tönntn,

tük man benn geftern Slbenb bie £)rbre erl^atten ^tte; ba

eitten S5oten gefrf)äfttg l^itt unb ]§er; Don g^tt gu 3^^^ fptengte

ein iReiter oorüber nac^ einem ber (Sammelplä|e, toelc^e für

bie brei fliegenben ß^orp§ Beftimmt toaren; unb e§ überfam

Sitte ein ©efü^t oon ©ic^erl§eit unb oon ©tolj, at§ ein paar

©tunben fpäter ein fotd§e§ ©efd^maber, ba§ au§ oierunbgtoan^ig

mo!§(berittenen unb Bewaffneten jungen beuten Beftanb, unter

^nfül^rung Don Sari §ercf!)eimer, ^f^id^arb'S ätterem Sruber,

ben 3^Iug !§inauf trabte, um eine IRecognoScirung nacf) bem

^iad Sf^iDer §in §u mad^en, ttjie fte ben ^egegnenben juriefen.

2(uc^ bie Beiben neuen 3^äl§ren ttjaren fci^on gegen 9}?ittag ein*

gerietet. Tlan üBergeugte fid^, ioie nü^licfi biefe 5lnorbnung,

me((i)e geftern fo leBl^aften SBiberfpruc^ gefunben, fc^on für

ben 3lugenBIi(f mar, unb nun gar, menn e§ mirlüd^ §ur ^Inä^t

fam. ^oä) mürbe e§ me^r a(§ einem fc^mer, an biefe 9}?ög*

lid^feit gu glauBen: fdfiien boc^ bie ©onne fo golbig Dom Blauen

§immel l^eraB, unb bie S5ögel fangen fo luftig in ben 33äumen,

unb Don bem ^ird^Iein auf bem §üget in ber ©Bene !am ber

5:Dn ber fteinen @Io(fe fo l^ett üBer bie ftitten g^elber! 5IBer

freiü^ — am gmölften 9^oDemBer be§^, Dorigen ^a^re§ mar
bie ©onne aud^ !§ett aufgegangen, unb a(^ fte unterging, l^atteti

i^r bie ?^Iammen Don me^r al§ einem Brennenben §aufe nad^*

ge(eucf)tet, unb auf ben i^^tiitm l^atte mel^r al^ (Siner gelegen,

ber fie nie mieber fottte aufgeben feigen. 3)ie (Erinnerung jeneS

entfe^tid^en 2^age§ mar nod^ gu frifd^ in bitten, at§ ha^ anä)

bie §eirf)tfertigften ftd^ gegen ben ©ruft ber ^egenmart l^ätten

Derfd^üegen fönnen; unb mie Bitter ber (S^ebanfe mar, §au§
unb §of bem rud^tofen 3^einbe unBefd§ü|t üBerantmorten gu

muffen, man mieberijolte fid^ ein Söort §ercf§eimer'§ Dom Dorigen

S^age: bag Wt§, nur ha§ ^ibtn felBft nid§t, mieber §u er*

fe^en fei, unb fügte fid§, mel^r ober meniger mittig, in \ia^

UuDermeiblidEje.

"änd) in bem (onft fo ftillen §aufe am Sree! mar l^eute

ein raft(ofe§ 3;;reiBen. :^a!oB @^r(i(^ unb Slnton 53iermana
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tont 3)Zo^n)! tnavett ojefommen, au§gevüftet mit il^ren Q3ücf)fett

unb mit einem großen ©acf 9J?umtion, ben i^nen §er(f]^eimer

mitgegeben Unb bie berben ^urfd^e ben gangen 2Beg ben

Sreef aufn3ärt§ aBn3eci)[eInb getragen ^tten. 9Zun mürbe ha^

^ulüer, §u meld^em ieber feinen ^orrat]^ l^ingutl^at, gleichmäßig

üert^eilt, unb bie Kaliber ber 33üd^fen gemeffen, mobei e§ ftc^

]^erau§ftellte, bag man nur §met Derfci^iebene trögen <^uge(tt

§u giegen l^aben mürbe. TOt biefem ^ef^aft betraute Lambert

^bam S3eIIinger, nad^bem il§m biefer unter oier Singen nid§t

ol^ne eine gemiffe ?^eierlic^!eit erflävt l^atte, mie e§ fein ernft*

lieber SöiKe fei, gu bleiben unb jebe ^efa^r mit i^m unb ben

^nbevn ju tl^eiten, fintemat e§ i^m üor ben t^vangofen. !eine§=

meg§ l^eimtid^ fei, er aber bod^ 'iia^» -Pfeifen il^rer kugeln unb

't)a^ ^riegSgefc^rei ber ^^nbianer nod) immer lieber !^ören moHe,

al0 'i)a§ (Seläc^ter feiner g^rauengimmer, menn er nun unöer*

rid^teter 'Bad)i guriicffe^rte. Lambert ^attt Wüldh mit bem

armen el^rlic^en ®c§elm, um fo me^r, al§ auc^ ^atl^arine fid^

t^re§ täppifd^en 55ere!§rer§ annal^m unb für feine 2ßunberlid§*

leiten ftet§ ein gutmüt!§ige§ Säd^eln l^atte.

^n bem ^rieg§ratl; ber \td)§> jungen Öeute mar befd^loffen

morben, 'Oa^ man ben §of, meld^er au§ guten (^rünben fo

meit öom §aufe angelegt mar, o^ne meitereS aufgeben unb

fid^ nur auf bie 55ertl§eibigung be§ le|teren befd^ränfen muffe»

3)er 5Sorfdl)lag 3flid^arb'§, ha^» Sßaffer be§ ©ree! in ben trodfenen

(Kraben gu leiten, melc^er bie fteinerne ©infriebigung am 0^u§e

be0 §ügel§ umgab, mürbe al§ t)orau§ft(f)tlidl) gu geitraubenb

oermorfen; bafür aber befcl)loffen, ben faft oerfd^ütteten Kraben

möglid^ft gu vertiefen unb bie an mand^en ©teilen fd^abl^aft

gemorbene ©infriebigung auSgubeffern unb p erl^ö^en, au^
bie ©ingangsüffnung, ber §au§t!§ür gegenüber, burd^ «Steine

unb S5retter gänglic^ §u fpexTen unb fid^ unterbeffen mit einer

leidet toieber abgumerfenben 53rü(fe über 9}lauer unb (graben

meg gu bereifen, g^ür '^a§ §au§ felbft faub ftd^ menig gu

t^un; bo^ mürben bie ftarfen Säben, mit meldten bie 6d^iegs

fdf)arten be§ (Srbgefcf)offe§, gleid^ ben (Stücf|)fDrten eine§ ^riegg-

fd)iffe§, Don innen öerf^loffen merben fonnten, forgfältig nad^*
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gefeiten; ebettfo bte runben Sot^er in bem ^^^ugBobett ber (^a*

lerie, burc^ tcelc^e man Don oben auf ben g^einb feuern fonnte,

fall§ e§ bentfelben gehng, an ba§ §au§ felBft unb unter bie

(Valerie Dorjubrtngen. ^n ba§ ^aä) mürben nod§ einige Sufen

gefd^nitten, um an<i) oon f)ier au§ bie §eranrücfenben mit girei

befonberS meit tragenben Öüd^fen ju begrüben.

Sßäl^renb bie SO^änner in biefer Seife arbeiteten, inaren

^at^artne unb 35afe Urfel, bie ftd^ bereits am frühen 9)lorgen

toieber eingeteilt l^atte, nid)t mügig gett)e|en. SBaffer brandete

glütflid^ermeife ni^t erft l§erbei gefc^afft gu toerben. 2)er üon

Sambert'S 35ater mol^toeiSüc^ unb mit unfägtitfier SD^ül^e im

3nnern be§ §aufe§ angebrad^te S5runnen gemährte reic^licf) fo

üiet man beburfte; aber mit bem ^Sorratl^ an 9'^al^rungSmitteItt

fal^ e§ für ben 5lugenbli(! befto miglicf)er aul. ^onrab l^atte

mäl^renb Sambert'g ^bmefen^eit, feiner ^ägergemo^l^eit gemä§,

t>on ber ^aw"^ in ben SJJunb gelebt, unb ^at^arine felbftöer-

ftänblic^ nod) feine S^xt ge^bt, ha§ ?^e^{enbe gu ergangen.

(So mugte benn nun Stbam mieber^olt ben gtücflic^ermeife nid^t

aUgutoeiten 2ßeg nad^ bem 3)ittmar'frf)en §aufe leer antreten,

um mit Q5roben, ®4in!en unb anbeten guten 2)ingen bepacft,

gurücfgulel^ren, — jebeSmal Don bem lauten §alIo^ feiner

luftigen ©efäl^rten empfangen; — bi§ 35afe Urfel erüärte, e§

fei nun für ac^t 2;;age auSreid^enb geforgt. Qn größerer 5Sor*

fic^t l^atte man nod^ ein paar §ammel üon !Bambert'§ !(einer

§eerbe in bie (Sinfriebigung getrieben, tt)o aud^ ber §an§ in

bem furzen (Bxa\t rul^ig meibete unb nur mand^mat ben bidfcn

^opf fd^üttelte unb Lambert mit ben Hugen klugen anblidfte,

al§ münfd^e er §u miffen, toaS "i^a^ feltfame 2;reiben l^eute

eigentüd^ gu bebeuten 'i^abt, unb ob er ben gangen 3::ag ge^

]attüt um^er laufen foUe? 5lber e§ fonnte jeben 5tugenb(icf

eine eilige ^otfd)aft auSgurid^ten geben, unb ber §an§ mugte

bagu bereit fein.

©0 fc^affte man emfig an bem ^ertljeibigunggmer! unb

mar gegen SJUttag eben mit ber 5lufridf)tung ber g^euergeid^en

befrfiäftigt, al§ ein Gleiter auf einem (Sd)imme( fi^tbar mürbe,

ber im fd^neUen Slrabe ta^ Z^al l^erauf tarn.
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2)er §ercf^einier! ber §erc!^eimer! rief ?^ri^ ^ol^, ber

il^n guerft gefeiten l^atte.

^a, e0 ift ber 5Sater, betätigte 9^ic^arb.

2Bentge TOnuten fpäter l^ielt ber treffOd^e Mann öor bem

^aufe unb trurbe Don SamBert unb ben übrigen jungen SD^än*

nern aäjinnQ^^oü gegrüßt.

^c^ ^abe gar feine 3^^*/ ^^^ aufjul^alten, fagte §er(f*

l^etmer: unb n^oüte nur eben narf)[c^auen, mie meit ^fjx feib.

92un, 'oa§ fielet ja brao au§. Söenn ;^:^r ben (Kraben unter

Söaffer fe§en Bnntet, toäre eg freilid^ befjer; inbeffen bei bem

3Ba[ferftanbe ift eS eine §u (angmierige SIrbeit; unb ^t)X njerbet

voD^ fo fertig merben muffen. 2Bie ftel^t e§ benn mit ber

9J?unition? ^hubft 2)u genug gu l^aben, Lambert?

§er(f^eimer mar nun bo^ abgefeffen unb bat Lambert

unb 55afe Urfet, bie mitttertoeite au§ bem §aufe gefommen

n^ar, i^m einen ausführlichen S5eric^t §u erftatten, mobei er e§

fo eingurid^ten tt)ugte, tja^ fie fid^ ein menig mn ben Zubern

entfernten

^ä) möd^te gern aüein mit @ud^ fpred^en, fagte er bann:

ha idE) (Surer unb aud^ iRidE)arb'§ fidler bin, nid^t ebenfo ber

5Inbern, bie id§ tt?eniger genau !enne. ^^x toerbet l^ier, fo

meit ftd^ bie (Baä^t überfeinen lägt, einen l^arten 'Btanh befommen.

^ä) ^abe l^eute Tlox^tn ^unbfd^aft ge^bt, ha^ bie g^ran^ofen

minbeftenS breil^unbert 9J?ann ftar! finb unb ha^ auger ben

£)nonbaga§ aud^ bie OneibaB §u il^nen Ratten moHen. 3^ar ift

ber S3unb nod^ nid^t gefd^toffen, aber e§ n)irb gmeifeKoS gefd()e]§en,

trenn ha^ le^te WxM fel^I fdalägt: id^ meine, menn ^onrab
nid^t im ©taube ij^, feine alten ^reunbe auf anbere @eban!en

gu bringen, ^ä) l^abe Don bem ©ouoerneur bie auSgebe^ntefle

iBoHma^t, t^nen alte mögIidE)en ^wg^ftänbuiffe gu mad^en unb

ujürbe ^onrab bamit betrauen fönnen. @r ober deiner ift im
®tanbe, bie§ groge Ungtücf oon un§ abguioenben. 2Bo ift er?

ic^ ^abe ü^n nodf) nid^t gefeiten?

®pring' bodE) einmal ha !§inüber, Lambert: bie (Sparen'

föpfe h^erben bo^ nid£)t o^e ^tc^ fertig, fagte ^afe Hrfel

^er arme ^unge, fu^r fie fort, alg Lambert fic^ mit ge-



536

rötl^cten SBangett uttb einem banfBaren ^M auf bte gute ^afe

entfernte: ber arme, lieBe ^unge! (S§ frigt t!^m ia§> §er§

ab! unb nun fo aUer Seit feine§ ©rnber0 ©c^anbe, bte benn

büc^ au^ feine (Sd^anbe ift, eingeftel^en §u muffen! ^1a, ^f)x

feib nun freiüd^ md)t alle Söelt, ^eDatter §errf^eimer; aber

in biefem Blatte mügt ^^r boc^ mit mir fürlieb nel^men.

Unb fie er^äl^lte in alter ^ürge, n)a§ §er(f!^eimer 5U föiffen

nötl§ig mar.

2)er treffliche Sfflann ^tte mit ernfter, nac^benllid^er Wxtnt

gugel^ort, unb e§ lag ein tiefer ©cf)mer§ in bem 2^on feiner

©timme, al§ er je|t, 'Oa§ ergrauenbe §au|)t fi^üttelnb, fagte:

@o foUen mir ^eutfd^e benn nie bem (Srbfeinbe einig

gegenüber fielen! Unb ha^ gerabe er un§ feitlen mug! ©ein

©treit mit Lambert bebeutet in biefem 5lugenblicfe ni^t einen

f^^reunb meniger, fonbern ein :paar ^unbert g^einbe mel^r. Sa,

ma§ fage id^ !§unbert! ^a^ 93eifpiel ber Oneiba§ !ann für

bie fämmtlic^en 9Zationen an ben (Seen maggebenb merben, unb

bann ift e§ mit unferm Söo^lftanb, mit unferer ^ul^e auf lange

geit, meÜetc^t für immer üovbei.

Df^ifolauS ^erd^eimer feufgte unb ftrid^ fic^ mit ber §anb

über bie ©tirn.

9^un, nun, fagte er: ma§ man nid^t ^at l^inbern !önnen,

mu^ man eben gefc^el^en laffen, unb jebenfaKg !ann bie arme

^at^arine nichts bafür. Sagt un§ einen ^lugenblid eintreten,

^afe, icf) mö^te ha^ Wdhä)m bod^ fennen lernen, ta§ unfern

jungen beuten fo bie ^öpfe üermirrt.

^at^rine, bie, am §eerbe mit ber 3w^öf^"i^9 ^^^' SO^al^l-

geit eifrig befc^äftigt, öon bem, ma§ braugen üorging, ni^t§

üernommen ^atk, mar eben, ^afe Urfel §u fud^en, in bie X^m
getreten unb fal^ fid§ plö^lid^ einem fremben, überaus ^tatU

lid^en Tlann gegenüber, in meld^em fie fofort 9^i!olau§ ^errf-

Ijeimer ernannte. (Sin tiefet "^ot^ flog über il^re 2Bangen,

bann aber Derneigte fie fidf) ol^ne 5Sermirrung unb legte i^re

§anb in §errf]^eimer'§ bargebotene ^zii)k.

2lrme§ ^inb, fagte biefer, bie fd^lanfen S^inger einen

5lugenblicf feft^altenb: ha§ l'eben, bag 2)ic^ ^ier ermartet, ift
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fe!^r raul^; möge 2)ir bie ^raft ntci^t mangetn, bte 5)u brauchen

tohft!

3Id) maS, (S^eüatter, fogte ^afe Urfet: macf)t mir 'Oa^

53idbc^en nic^t fopffdjeu! ^f)X meint, mei( fie §änbe ^at mie

eine ^rin^effin; aber nid)t auf bie §änbe — auf \)a§ ^erj

fommt e§ an, (^eoatter, unb 'Oa§> fi|t bei il^r auf bem redeten

^ttd, \o öiel !ann ic^ (Bvai) fagen.

Unb toenn ^l^r e§ ni^t jagtet, fagten e§ biefe klugen, er*

fieberte §ercfReimer Iärf)e(nb: mir tpenigften§, ber iä) alt genug

bin, um ungeftraft I}ineinfe]§en gu tonnen. 9Zun, nun, liebeg

^äbc^en, 2)u brauc^ft nid^t gu errötfjen; ^u [tel^ft, mein §aar
beginnt grau ju werben, ia ift ein ©c^er^ mol^t ertaubt, 'i^tht

rDoi)i, ^afe Urjet; leb' trollt, gute§ ä)Zäbc^en!*unb möge ber

§imme( un§ bitten ein frö^Iicf)e§ Sieberfel^en fd^en!en!

@r §atte bie legten Söorte aud^ §u ben jungen 9}Zännern

gefagt, bie eben mit il^rer Arbeit fertig unb herangetreten iraren.

3)ann brücfte er Sitten -ber 9^ei^e narf) 'i)k §anb — n^obet er

bie feinet @ol^ne§ ^id^arb Dietteic^t für einen 9}?oment länger

feftl^ielt — [d^mang fid^ auf ben Stimmet unb ritt im fc^arfen

Xrabe baoon, o^ne fid^ um^ufe^en.

^ag ift ein rechter ^graelit, in bem fein g^atfd^ tft, fagte

^afe Urfel: unb nun, ^inber, tagt unB gu S^ifd^e gelten! ^^
l^abe einen STppetit njie ein mitber SBolf.

Zxoi^ biefer 5ln!ünbigung aber ag ^afe Urfet bei bem
5J?ittag§ma!§r, gu toetd^em man fid^ je|t nieber(e^te, fo gut tnie

^ar nic§t§, mar auc^, gan§ gegen il^re (SJetüo^n§eit, fe|r ftitt;

ja, fie na^m gute^t gar feinen 5lnt§ei( mel^r an bem Öefpräc^

unb tüa^it erft au§ il^rer g^^fi^^^w^^^it auf, atl öon hinten

^iermann, ber gerabe bie Wa(^t l^aiU, ber Pfarrer angefünbigt

n}urbe.

2öer! rief 33afe Urfet, inbem fie ^eftig öon il^rem (Btniji

in bie §ö^e fu§r: ber 'ipfarrer! ber fommt mir gerabe rec^t,

ben t)at @ott gefanbt! S3teibt einmal Sitte ru^ig ft|en! prt

^afe Urfet üertieg eilig ha^ §au§ unb ging bem ^^farrer

entgegen, melier, in ber einen §anb §ut, ^^errücfe unb
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(Sd§ttupfta5a!§bofe, in ber anberen ein bunte§ ^a[d§etttuc^, mit

tüelc^em er fid^ ben falzten ^opf mifci^te, eiligen ©c§ritte0 bem

§anfe ftd§ näl^erte.

:Sc^ toeig e§ fd^on, tief er, fobalb er ^afe Ur[er§ an*

fid^tig h)urbe: 2)er §ercf]§eimer, ber mir gtpifc^en ©urem §au|'e

unb bem 5SoI§'fc^en Begegnete, ^at mir 2l£(e§ ergäl^It.

2)efto Beffer, ertoieberte Safe Urfet: unb nun fd^reiet nid^t

fo, Pfarrer, afö ob ^^x nod^ auf ber Mangel ftünbet; bie jungen

Seute finb brinnen unb bürfen nic^t l^ören, rt)a§> toix §ier Der*

l^anbeln. ^ommt einmal l^ierl^er!

©ie 30g ben Pfarrer Don bem §aufe fort bi§ jur §of*

mauer, too fie D^iemanb l^ören fonnte, auger etica ber §an§,

ber je^t ben bidfen ^opf ^ob unb mit einem abgerupften S3iffen

(S5ra§ im Wflank unter bem bufd^igen (Stirnhaar l^erüor Ut
SBeiben mit ben fd^margen klugen aufmerffam betrachtete.

2öa§ l^aft 2)u "iia ^u l^ord^en? gel^' 2)einer 2Bege! fagtt

S5afe Urfel gu bem ^ferbe.

^Iber, ^afe Urfet, m§> in aHer äBelt giebt e§? fragte ber

Pfarrer.

^fjx fönt e§ gtei^ !§ören, eriüieberte ^afe Urfet, beren

35(icfe oon bem 2BaIbe§ranbe nad) bem §immel, oon bort

ttjieber nad^ bem SBalbe f(^h3eiften unb enbtic^ mit einem fonber*

baren 5Iu§brucf auf bem (^efid^t be§ geifttic^en §errn l^aften

blieben.

:S^r feib nic§t oerl^eiratl^et, Pfarrer, unb über (Suer X^nn
unb Saffen 9^iemanb auf ©rben 9^ed§enfd^aft fdf)u(big.

SQSie fommt ^'i)x barauf? fragte ber "Pfarrer.

9}lein bitter ift einunbfiebgig, unb id§ glaube nid^t, ha^ er

e§ nod^ lange treiben mirb, fu^r S3afe Urfet nad^benhid^ fort.

S)er '^Pfarrer bel^iett bie $rife, bie er eben gur ^Zafe fül^ren

ttjoöte, glüifdf^en ben t^ingern unb bticfte ^afe Urfet aufmerf=^

famer an.

Unb foHte er länger (eben, er l^at mid§ breigig ^a'i)xt ge-

l^abt, unb einmal mug bo(^ 5ltle§ ein @nbe nel^men. ©0 finb

njir red^t eigentlid^ ba^u berufen unb auSertoäl^it.
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2)cr Pfarrer Heg bie ^rtfe fallen. Um Ö)ottc§ mitten^

S3afe Urfet, jagte er: tüa§ fid^t @uc^ an!

:Sd) ^tte (Sud^ für ntutl^tger gel^alten, jagte ^a\t Urjel.

Unb id^ @ud^ für üerftänbiger, ertoieberte ber Pfarrer.

S5ei jold^en 2)ingen mug man 'üa^^ §er§ fragen, jagte

S5aje Urjel

Unb ba§ §er§ tft ein üergagt tro|tg 5)tng, eriüteberte ber "Pfarrer..

^a ):üD^, »erjagt! jagte ^aje Urjer ^ö^nijc^.

Sei tüoiji, tro|tg! jagte ber Pfarrer marnenb.

;Se|t o§ne (ange ^fieberet; n^oHt ^^t mein 5D^ann jein, ober

nid^t! jagte ^aje Urjel, metd)e bie @ebnlb Derlor.

2)a jei (Bott Dor! rief ber Pfarrer, ber feinen Unmiöen

nid^t länger bemeiftern !onnte.

g^reitid^, ^]§r jel^t nur an§ mie ein 9}^ann; jagte S3aje

Urjel, ftd§ üerädf)t(ic^ auf bem §acEen umicenbenb.

©eib Sl^r benn gang Don (^ott öerlaffen, unglüdjeligeg

SBeib! jagte ber Pfarrer, ber S3aje Urjel bie fteijc^ige §anb

auf bie ©d^ufter tegenb.

^d§ nid^t, aber ^^x, l^ajen^ergiger 9}?enjd^! jagte SBaje Urjel,.

bie §anb abjd)üttetnb unb fid^ l^eftig umiüenbenb: S^r, ber

^'i)x immerfort oon £)pfermutig unb Siebe prebigt unb tt)eber

(Sin§ nod^ "Oa^ ?lnbere 'i^aht, unb @uc§ ben ^u!u! um ha^

Derirrte Samm jd^eert, »enn ^f^x nur rul§ig bei ©uren ?^leijd§'

topfen fi|en bleiben fönnt. 9^un iDol^U jo bleibt in be§ S^eufelg

9Zamen — (^ott oergeil^' mir bie ©ünbe — id^ lüerbe n?o]§I allein

ben 2Beg §u meinem armen oerirrten :Sungen gu finben trifjen,

unb @ott trirb mid^ bie redeten Sßorte Tel^ren, jein §er§ gu rüf)ren,

S3aje Urjet ma^te nod)maI§ ^e^rt; ber Pfarrer fd^Iug ftd)

üor bie ©tirn unb ]§o(te bie 2)at»oneitenbe mit ein paar trip^

:pe(nben ©d^ritten ein.

95aje Urjel!

2Ba§ giebt'g?

S^atürtid^ toiH td§ mit (Surf) ge^en.

5Iuf ein Mal
@in Mal unb alle WlaV. ber 2:aufenb, g^rau, mxnm l^abt

^'^x nic^t gleid) gejagt, 'iia^ e§ fid^ um ben ^onrab Rubelt?
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Um ttiert bentt fottft?

(Bki^mdl öergegt, trag tc§ gerebet f)dht\ xä) gebe @ud^

mein Söort a(§ SJlann unb i^tener (^otte§: e§ irar ein 3)?t§'

üeiftäitbnig, beffen tc^ mxd) fc^ame unb für JreldjeS ic^ @uc^

um ^^ergetl^uttg bitte. Sßann njoHen mir aufbrechen?

^afe Urfet fdjüttette ben ^opf; fte l^atte feine ^l^nung, trag

ber a(te g^reunb fid) üorl^in gebac^t l^aben mochte; aber fie füllte

mo:§(, bag er je^t ernftlic^ entfd}toffen mar, unb bie TOnuten

maren bftbar.

9^atürlic^ fofort; antwortete fie auf feine (e|te O^rage.

^6) bin bereit.

©0 fommt l^erein unb fagt bem 3}?cibc^en ein freunbücf)e§

Sßort unb ta^t ^uc^ nid^t§ merfen. $?ambert barf nid)t miffen,

mag mir üor^aben; 9^iemanb barf e§ miffen. (gelingt e§ un§,

il^n gurücfzubringen, fo ift e§ gut; gelingt e§ un§ nic^t, mag
feine ©c^anbe mit un§ begraben fein. Inf {eben ^aU foüen

fie nid^t um un§ forgen. Unb e0 ift mögüc^, Pfarrer, ba§

mir gar nimmer mieberfeieren, ^l^r ^bt (Jud^ 'üa§> boc§ tiax

^emac^t?

(SJotteg SBiUe gef^el^e! fagte ber Pfarrer,

XIII.

3mei ©tnnben \)p'dkx manberten S5afe Urfel unb ber Pfarrer

tiereitg tief im 2Ba(be, ben fee! aufmärtS, auf bem fc^maten

:^nbtanerpfab, ber gugleid) ber $fab ber S3üffe( unb §irfd^e

mar. ^Iber nid)t bie ^ä^rte ber Büffet unb §irfd^e öerfolgte

$(uto Dor ben Sßanbernben ^tx, bie breite 9^afe tief auf bem

S3oben, unb bie lange 9lut!^e raftlog bemegenb, benn me!§r a(§

mmal bog er m oon ber frifc^en ©pur ah in ben Söalb

l^inein, um jebegmat nac^ fur^er ^tit mieber in ben ^fab ein*

^utenfen.
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(Seljt S'^x nun, ^farveV; tüte gut e§ ift, bag id^ umgefel^rt

bin, ben §unb §u Idolen? fagte ^afe Urfel bei einer fotd^en

^elegenl^eit: ^t)x wart ungebulbig über bie öerfäumte 3^it; er

bringt fie un§ reidjlid^ ein.

(£.§ tüüx nirf)t ber ©äumnig tr»egen, ertoieberte ber Pfarrer:

id^ fürd^tete, man möchte tro§ be§ großen Umn)ege§, ben mir

gemad}t l^aben, unfere Slbfic^t errat^en. 2)er Lambert unb bie

äat^arine fallen un§ fo fcf)on mit ^liefen an, au§ benen ic^

]^erau§gele(en: mir miffen, ma§ ^'f)x üorl^abt.

9?ic^t§ miffen fie, jagte ^afe Urfel ^^x mußtet gurücf,

t)ü§> Derftanb fic^ öon felbft. Hnb megl^alb forite id^ mir ben

§unb nid^t §u meiner unb meinet Eliten grijgerer (Sid)erl§eit

ausbitten?

Söeil @uc§ eine fotd^e ^^legung üon g^urd^tfamfeit 9?iemanb

im ©vnft gutrauen mirb; ermieberte ber Pfarrer.

%d) ma§, jagte ^a\t Urjel ärgerlich): mögen fie benfen,

maS fie moüen. Ol^ne ben §unb ging e§ nidjt, unb bamit

U\ta\

^^ bin nid^t gan§ fidler, ob mir aud^ fo §u unferem 3^^^^

fornmen, ^a\t Urjel.

©eib ^!§r jd^on mübe?

:^d^ ermübe nid^t jo leidet, migt ^'i)x, nod^ bagu in einer

joId)en ©ac^e; aber mer fte^t un§ bafür, ha^ ^onrab in feinem

3orn unb feiner ^Sergmeiftung nid^t jo meit gelaufen ift, mie

i^n jeine ^^üge tragen, ma§ am ©nbe bod§ etmaS meiter fein

bürfte, at§ mir beim beften SöiHen !ommen fönnen; unb bann:

e§ ift nodf) eine anbere 3D^ögtid^!eit, an bie id^ aUerbingS nur

fdf)aubernb 'titnh,

Wdn i^unge ift §u il^nen übergegangen? rief ^aje Urjel^

fid^ fo jd^neH ummenbenb, 'ina^ ber Pfarrer, mefd^er il^r auf

bem B^uge folgte, einen ©dE)ritt guritcfprallte: 9}leint ^^x ha^?

2)a fei ®ott oor! ermteberte ber Pfarrer, unmiüig über

S5aje Urfel'g ^w^wt^ng, unb ha^ fie il^m burc^ il^re §eftig!eit

beinal^e bie geöffnete 3)oje au§ ber §anb gejd^lagen: ^ber

mer bie §anb an jeinen 93ruber legt, mte e§ ^onrab get^jan,

legt aud^ mo^I §anb an fic| jetbft. Unb, mie id^ Äonrab
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lernte, irtrb il^m 'i^a^ Sediere minbeftertS eBenfo (etd^t »erben,

tüte t^a^ (Srftere.

;S^r feititt aber meinen jungen nid^t, fagte Safe Urfet ^efttg

xtnb fn!§r bann in ruhigerem S^one fort: @el^t, Pfarrer, id§

gebe (Suci) gn, bag ber ^nnge in blefem 5lugenb(i(f fein Seben

m<i)t einen ä^annengapfen voixti) l^äft, unb bennod^, ba§ fc^möre

ic^ @ud£), tüirb er e§ tl^euer üerlaufen. Unb mer e§ begal^Ien

foK? bie t^^ran^ofen unb il^re fd^nftigen i^nbianer. 2)aranf üer*

ia^t ®uc§! Unb fel^t, Pfarrer, ha^ ift auc^ ber @runb, me§*

J^atb id) feftigüd^ überzeugt bin: er ift nic^t fo n)eit gelaufen,

mie il^n feine ?^ü§e tragen, fonbern ift im ®egentl§eit l^ier noc^

irgenbmo in ber 9Zäl§e unb ^'dit fcf)arfe '^at^t über feiner

(Altern §au§, beffen ©c^njeEe er nic^t inieber betreten toiH.

D^un, er mag fein SBort l^alten; aber, Pfarrer, feib üerfic^ert,

menn bie ?^einbe bi§ bal^in !ommen, bann !ommen fie über

feine Seid^e.

^afe Urfel fd^tnieg in tiefer Erregung; ber Pfarrer, menn

er and) nid^t gan^ überzeugt mar, l^iett eg bod^ für geratl^ener,

feiner SJleinung feinen ^uSbrucf §u geben.

©0 ging e§ eine Qtit lang fc^lreigenb toeiter: ber §uttb

immer eine (Strede »orauf, ]§in unb l^er flanfirenb, einen SJ^oment

fte^en bteibenb unb in bie Suft l^ineinfd^nopernb, bann toieber

eifrig bie g^äl^rte öerfolgenb; fobann Safe Urfet, f^arfen, funbi-

gen ^uge§ jebe S3etDegung be§ 3:;i^iere§ beobad^tenb unb nur

man^mal ein Ieife§: \nä), ^tuto! — fo red^t, $(uto! me^r für

fid^, at§ für ben §unb fpred^enb, ber feiner 5Iufmunterung be*

iurfte; ^ule^t ber Pfarrer, roeld^er ben Slid unöermanbt auf

S3afe Urfel'S breiten ^ücfen gel^eftet l^iett, menn ber Sßeg nid^t

feine Hufmerffamfeit in 5tnfprud^ nal^m,

®a§ noax nun freitid^ oft genug ber ^aU, unb hai'i) fonnte

üon einem Söege überl^aupt nii^t me!§r bie Stiebe fein, fetbft für

t)ie unöern)ö lauten ^ü^e ber Slnfiebter. ;^mmer raul^er unb

fteiler tüurbe ber 5lnfteig über 'iia^ Söurgetgeftrüpp ber Urtoatb*

tannen, immer lüitber braufte ber ©ree! burrf) gacfigeg 3^et§geftein,

jbi§ er enb(id£| in einer tiefen @df)tud^t unter überl^ängenbem

<Straud^mer! gan§ ben SSIidfen ber Söanberer entfcfin^anb, W



543

ftcf) ie|t, bem üorau§f^ürenben §unbe folgenb, red^t§ ab tn ben

Söalb tüanbten, unb, mü^fam auffteigenb, mä) etntgen ^nbert

©d)ntten bie §ö]^e beS ^(ateau erreid^tert.

§ier ]§ätte ber "iPfarrer, beffen ^raft rnfj^VL erfd^öpft »ar,

gern für ein paar 9}Ztnutett geraftet, aber ^afe Urfel beutete

mit üielfagenbem ^M auf ben §unb, ber in großen ©prüngen,

tüie auggelaffen oor ^reube, eine 'Zanmt umireifte, Jüetd^e inmitten

einer steinen Sid)tung riefig aufragte.

S)ort ^t er gelegen, fagte ^afe Urfet, faft atl^emtoS öon

ber 5lnftrengung unb üor g^reube: l^ier — l^ier auf biefer ©teUc

l^at er gelegen! ©e^t ^^x mol^r, Pfarrer, ba§ eingebrücfte 9J^oo§

unb bie §er!nitften ^üfd^e? Unb ia ift auc^ ein ?^e|en Rapier;

er ^at l^ier feine ^ü^fe frifd) gelaben. SBeiter, Pfarrer, iceiter!

id^ \ä)tüöxt (Bnd), in tneniger a(§ einer l^alben ©tunbe tjahtn

h)ir it;n felBft. Sßeiter! toeiter!

2)ie energifd^e 3^rau 'i)attt \i)x (^ttütijx, \ia^ x^x beim 33ü(fen

l^erabgegtitten mar, fefter auf bie ©c^utter gerücft unb bereite

ein paar mächtige (Schritte getl^an, al§ ber §unb, n^eld^er einen

iO^oment mit l§ocf)er!§obenem ^opf regungBloS geftanben unb in

ben Salb gebtieft ^atte, plö^Iid^ einen einzigen bumpfen Saut

anfdf)tug unb, mit mäd^tigen ®ä|en burd^ bag (Seftrüpp bred^enb,

im Söatbe oerfi^manb.

9Zun, fte^' un§ (Sott bei, tva§> fjat benn bie ^eftie? fagte

ber Pfarrer, ber je^t l^erangefeud^t lam.

(Seinen §errn! ermieberte ^afe Urfel: ftiH!

(Sie ftarrte, ben Dberförper vornüber gebeugt, mit ben

großen runben klugen auf ha^ 2)ic!ic£)t, in teetc^em ber §unb

üerfd^tüunben toar. 3)em Pfarrer !(opfte ba§ §er§ §um Stx-

fpringen. @r ]§ätte gern eine ^rife genommen, h}ie er ftet§ in

befonber§ aufregenben SJlomenten tl§at, aber 93afe Urfet l^attt

il^m bie §anb auf ben Uxm gelegt, unb i^re braunen 3^inger

brüdten feft unb fefter.

(StiH, fagte fie nod^ einmal, tro|bem ber Pfarrer roeber

fprad^, nod^ fic^ regte: ^ört ^§r nid^tl?

9^ein, jagte ber Pfarrer.

5lber ic^!
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©in fonberbarer Xon, fjoih ein ^fluf, J)alb ein ©d^tud^gen

iu-m au§ i^rer ^el^le; fie lieg ben 51vm beg $farver§ to§ unb

elfte in berfelben ^ic^tung, iDeld^e ber §unb eingefdE)lagen, ha^

üon; aber fte l^atle ben f^anb ber Sichtung nod^ nic^t erreicht,

a(§ bte S3üfc^e \\ä) auSeinanber itjakn unb ^onrab l^erauStrat,

^ufamnten mit ^luto, ber, l^eulenb üor B^reube, an feinem §errn

l^inauffprang. ^afe Hrfel !onnte ober tüoÜte i^ren Sauf nid^t

l^emmen; fie ftürgte üormärtg an ^onvab'S S3ruft, ber mit ftarfen

armen bie gute S3afe, feine gmeite Wntitx, umfd)Iang, ba§

®efic§t auf il^re ©c^ulter beugenb, um bie S^^ränen, bie au§

feinen klugen brachen, gu verbergen.

©0 ftanben bie Reiben, in inniger Umarmung, unb ber

^Ibenbfonnenfd^ein umfpielte fo tiebü^ ha^ \ä)'6nt S3i(b, 'iia^

bem guten Pfarrer bie SBimpern feud^t mürben. (5r trat leife

I)eran unb fagte ^ergüd^, feine beiben §änbe auf ^onrab'S unb

ber S5afe ®tf)ultern tegenb: §ier bebarf e§ meinet (Segen§

nid^t, aber mid^ mit (Sud§ gu freuen, mügt ^§r mir fd^on

geftatten.

(^rüg ©Ott, ^^farrer! fagte ^onrab, fid^ emporrid^tenb unb

bem mürbigen SJlanne bie §anb reid^enb: ha§> ift fd)ön üon

©ud^, bog ^f)X bie 95afe begleitet ^d^ ^be ®ud^ §mar nid^t

ermartet, ©u^ ^eibe nid§t —
2)oci), ^ourab, fagte 35afe Urfet, il^n unterbred^enb: tüarum

f^ämft ®u 2)id^, bie SBal^r^eit §u fagen; mid^ l^aft 2)u er*

it» artet.

9^un ja, fagte ^onrab.

Unb i^n ^be ic^ mitgebrad^t, ful§r ^afe Urfet fort: treil

2)u ii^n fennft t?on ^inbeSbeinen an unb h)eigt, 'Oa'^ er ein

guter unb gerechter Mann ift unb in foIdC}en ^äöen ein 9?Jann

boc^ beffer'gum Mannt fpred^en !ann, al§> ein arme§ SBeib,

toie id), bie ben ^u!u! loeig, tüie e§ in ®uren l^arten ip^rgen

au^fie^t.

^onrab'S fdE)i)ne§ ©efid^t oerfinfterte fid^, Juäl^renb bie S3afe

atfo fprad^. ©eine klugen btil^ten gornig unter ben gefenften

Sßimpern l^erüor. 3)ocf) beglüang er fid§ unb fagte mit fd^ein=

bar rul^igev ©timme: ^ä) hank @ud§ nod^malS; aber ^afe.
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imb ^1)x, Pfarrer, xä) Utk (^nä), rebet mir nidfjt öon i^m —
^'i)x m^t, mm xä) meine, unb and) x\xi)t üon i^r! ^d) fann'0

iiidf)t l^ören, unb ic^ miH'S nid^t l^ören. 9}Zag fein, ba^ xd) Un*
red)t ]§abe; aber xd) ^b'§ nun einmal, itnb mug fe^en, n?ie id)

bamit fertig merbe.

9hm, fagte Safe Urfet, ^u bem ^forrer gemanbt: werbet

3^r and^ einmal ben 9}?unb auftl^nn? mogu l^abe ic^ (^iid) bcnn

mitgebrad^t?

S3afe Urfel mar fe^r ^ornig; fie l^atte 'i^a^ innigfte SRitletb

mit ^onrab unb gu gleicher 3^^* ^i" bun!(e§ @cfü|r, ha^ fie

an feiner ©teile mal^rfd^eintid^ ebenfo beulen, ebenfo t|)red)en,

ebenfo l^anbetn mürbe, ©ie fonnte nid^t§ mef)r fagen in einer

(Bad)t, in melc^er i^r ^erg für ben fd^ulbigen 3;;^ei( fo leiben*

fc^aftHd^ "^Partei ual^m.

2)er Pfarrer l^atte in feiner Aufregung eine $rife über bie

anbere genommen. ^e|t fud)te er Dergeblic^ nac^ ein paar

gurüdgebliebenen ^örnd)en, ftedfte bann bie leere !5)o[e entfdf)(offen

ein unb fagte: <^onrab, l^öre mir ein paar 9}?inuten ru!^ig §u.

^d) glaube, ha^ xd) 2)ir etmag fagen fanu, moran !^u bod^

tjielTeic^t ni^t fo ernfttid^ gebadet l^aft. Ob i)u 2)einem 93ruber

gegenüber unb bem ä)Mbd^en, ba§ xd] l^eute erft fennen gelernt

l^abe unb ha^» ein gute§, braoe§ Wd'i)d)txx §u fein fd^eint, lln=

recbt l^aft, ober nid^t, mU xd) nxd)t entfd^eiben unb md)t unter-

fud)en. ^d) bin nie »erl^irat^et gemefen, unb öerüebt, fo mel

icli meig, aud^ nur einmal, unb "Da^ ift lange l^er, unb fo mag
e§ feiU; ha^ xd) nxxd) md)t befonber§ auf bergteid^en »erftel^e.

5Iber, ^onrab, e§ giebt 93rüber, oon benen mir un§ nid^t log-

fagen fönnen; e§ giebt ein 55ater]^au§, "taS^ un§ unter aüen

Umftänben l^eitig fein mug, — ba§ ftnb unfere ©tamme§ge*

uoffen, ha^» ift unfer §einmt^(anb. Unb gerabe un§ ^Vertriebenen,

un§ 5lu§geftogenen, un§, bie mir unB mit taufenb ©d^mergen

unb btutenbem ^er^en Io§geriffen l^aben t)on bem alten ©tamm
unb au§ ber alten §eimat^, un§, bte mir gebrückt imb gejubelt

finb in ber ?^rembe Don ben ?^remben, un§ muffen bie (^enoffen,

bie un§ nod§ geblieben, mu§ "t^aS» ?anb ber neuen öeimatl^

boppett unb breifad^ l^eitig fein. Unb ha ift nid^tl, gar nid^t§,

%x. ©^Jtel^ogen'i SSet!e. Till. 35
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^otirab, tüa§ utt§ üon biefer "pfttd^t töfen uttb feefretctt fönntc;

fein (Streit mit bem trüber, fein Sönnfc^ nad§ bem ^efi|e

eine§ 2Beibe§, fein ^ed^ten um SDTein unb 3)ein, benn Icjkx

giebt e§ fein SD^ein unb ^ein, fonbern nur ein Unjer, ttjie in

bem ^tUt, ba§ mir ^n bem ^oü emporfenben, an ben tr»ir

5IIIe glauben. 9Zun meig id^ mo^t, ^onrab, \ia^ bie§ ^efül^t

einer ^»eiligen 55erpfli(^tung in 3)einem .^ergen nic^t erftorben

ift, ha^ :5)u, im (^egentl^eil, bemfelben in 2)einer Sßeife ge*

nügen tnirft; aber, ^onrab, 2)etne Söeife ift feine gute 2öeife,

unb märeft 2)u auc^ — mie mir Me annef)men — entfcf)(offen,

2)ein Seben felbft gum £)|)fer §u bringen, ^d) fage 2)ir, ^onrab:

^ott mirö ha§> Opfer nidf)t annef)men; üermerfen mirb er'§,

mie er ^ain'§ Opfer Dermarf, unb nu^to§ unb ru]§mto§ mirb

®ein foftbareS S5(ut im ©anbe oerrinnen.

3)e§ ^farrer§ tiefe ©timme ^tte einen feltfam feierlichen

^(ang in biefer UrmalbSftiüe, unb mie er je^t Dor innerer

(Erregung, bie fein unfd^öneg ^eftd^t fjtuliä) öerftärte, ein paar

Slugenblicfe fd^mieg, rauj^te t§> Ijod) f)er burtf) bie 2Bipfe( ber

^iefentannen, at§ l^abe nid)t ein SiJ^enfd^, al§ l^abe f)ier (Boit

fetbft gefprod^en.

<Bo mar e§ menigften§ ber guten ^afe Urfef, unb biefelbe

©mpfinbung mod^te au^ ^onrab t}a§ mitbe, tro^ige §erj rühren.

(Seine breite ^ruft l^ob unb fenfte fidf) gemaltjam, fein ©efid^t

l^atte einen eigentl^ümüd^ gefpannten ^luSbrucf, feine klugen

l^afteten auf bem 95oben, unb bie ftarfen §änbe, mit benen er

ben ?auf feiner ^üd£)fe umfpannt !§ielt, gitterten.

2)er Pfarrer begann Don neuem:

©ein foftbareS S3(ut, fage id^, ^onrab! foftbar, mie aller

fD^enfi^en S3Iut foftbar ift, boppett foftbar in ber ©tunbe ber

^efa^r, breifad^ foftbar, menn e§ in ben Slbern eine§ 9}?anne§

füegt, bem (S^ott ÄlleS gab, ber ©d^irm unb ©d^u^ feiner

9^äd£)ften §u fein. 2)enn, ^onrab, mem oief gegeben ift, üon

bem mirb oiet geforbert merben. 2Bir 5tnbern finb Wt nur

mie (Solbaten in 9leil^' unb @tieb, unb mir braud^en un§

beffen nid^t §u fi^ämen; jDu aber bift gu (^ro^erem auSerfel^en,

unb id^ braud^e e§ 2)ir nur gu nennen, um 2)id^ 2)ir fetbft
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toiebergugeBen. 2)u tütrft Dor einer ^lufgabe nic^t gurüc!*

\d)Xiäin, ber 2)u, unb !^u allem t)on un§ filiert geiüac^feit bift

9^i!o(au§ §er(!l)etmer ^t erfal^ren, bag gtüifd^ett unfern g^einben

unb ben £)netba0 5Ser^anb(ungen ftattfinben, bag fte mit i§rem

Eingriff nur Sägern, hi^ ha§ S3ünbnig abgefcf)Ioffen ift, um
bann mit untciberftel^Iic^er Mad)t über un§ I)erfaIIen §u fönnen.

3)u njeigt, ha^ bie Haltung ber £)neiba§ ben 5lu§f4(ag giebt

für bie anberen 9^ationen an ben (Seen; 2)u tceigt, ha^ fie

U^f)tx unfer '^aU gemefen finb, !§inter bem mir Der!§ä(tni§*

mägig fidler icaren. 3)u I)aft :Sa^re lang bei ben £)neiba§

gelebt, !^u fpridjft i^re (Sprache; 2)u fte^ft in l^ol^em 5Infe^en

bei il^nen; 2)u fennft ben SwQ^ttÖ ä^ ii^ren §er§en. 3iun

benn, ^onrab, e§ ift be§ §er(f!^eimer'§, unfere§ Hauptmannes,

Sßunfc^ unb SBiUe, 'iia^ ^u 2)id| unöeriüeilt gu i^en begiebft

unb in feinem unb be§ ^ouoerneurS 9^amen i^nen bie S^fage

ber (Sriebigung aKer ber fünfte, über toetc^e fie (e^tl^in mit

ber Regierung geftritten ^ben, §u il^ren (SJunften unb in t^rem

©inne ma^ft, n)enn fie an bem alten (Sd^u|= unb Sru^bunb,

ben fie mit un§ abgefd)toffen, feftl^alten, ja, icenn fie aud) nur

in bem beöorftel^enben Kampfe nid^t gegen un§ Partei nel^men

tooHen. !5)u überfie^ft unb öerftel^ft iebenfaHg ben ^Tuftrag,

o^M bag ic^, ein in fotdjen :5)ingen tnenig betüanberter Wann,
®ir benfelben auSeinanber §u fe^en braud^e; unb nun frage

xä) 2)ic^, ^onrab ©ternberg, mißft 2)u, irie e§ 2)eine tl^eure

^flid^t ift, bem ^efe^t unfereS Hauptmannes nad§!ommen?

@§ ift gu fpät, fagte ^onrab mit tonlofer (Stimme.

SßeS^tb §u fpät?'

2Ba§ ^§r fürchtet, ift bereits gefcöel^en. 2)ie OneibaS

l^aben fic^ mit ben ?^ran§ofen unb ben £)nonbagaS üereinigt.

Heute SO^orgen, ja Dor einer (Stunbe nod^ ^tte ic§ unbemerft

§u il^nen gelangen unb (Suren 5Iuftrag auSrtd^ten fonnen; je^t

ift e§ unmögtic^.

2Bol§er njeigt 2)u eS, ^onrab? fragten ber Pfarrer unb

S3afe Urfet ft>ie auS einem 9}?unbe.

^ommt! fagte ^onrab.

©r ^tte bie ^üd^fe über bie (Sd§u(ter gel^ängt unb fdjritt
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jc^t ben Reiben üoran, quer burd) ben SBalb, ber mit }ebem

llugenblicfe lichter lüurbe, bi§ bte ]§0!§cn ^äiime nur nocf) Der*

eingett gmifc^en niebrigem ©eftrüpp ftanben. §ier ging er

»orftd^ttg in geMtfter §attung tüeiter unb kbeutete bie Reiben

burd^ Stidjtn, feinem 93eifpiele gu folgen, ©nblic^ tieg er fid^

auf bie ^niee nieber, bog ein paar S3üfd^e langsam au§einanber

unb minfte ben 5Inberen, in berfelBen Seife l^eran gu fommen.

©ie tl^aten e§ unb büßten burd^ bie Oeffnung, mt hnxd) ba0

©udfenfterc^en einer X^üx, auf ein feltfame§ ©d^aufpiel.

Unmittelbar unter i^en an bem ^uge ber fteil abfaKen*

ben ?yel]en!(ippe, auf beren fc^arfem ^anbe fte fic^ befanben,

be'^nte fic^ ein breitet Siefentl^al au§, n^etd^eS gegenüber eben*

fall§ öon fd^roffen, malbgefrönten ?^e(fen begrenzt mürbe unb

burd^ beffen fanft fid^ neigenbe Sänge ein ^ad) nad) bem Sree!

rann, ^uf bem iljnen ^ugemanbten Ufer be§ S3ad^e§ mar eine

5lrt oon Sager au§ regellos burd^einanber ftel^enben kleinen

Seinmanbgelten unb Saub^ütten. 3^W^^ ^^^ S^'t^ten unb

glitten brannten ein paar 3)ul^enb Steuer, unb ber au§ ben*

felben auffteigenbe, üon ber 3lbenbfonne angeglül^te ^aud^

breitete ft(^ in ber §ö^e gu einer bünnen 2Bol!e au§, burd;

meldte bie ©cene unten nod^ pl^antaftifd^er erfd^ien: eine 93^enge

in lebhafter ^emegung begriffener (^eftalten: ^^rangofen, jum

S;^eil Ö^eguläre, §um S^^eil 9}äligen, Ttanä^t aud^ ol)ne aKcS

Hb^eid^en, in überiniegenber 'än^diji aber :Snbianer, beren ]§alb*

nadte, mit bunten ^rieg§farben gefdjmüdte Seiber in ber ©onne

erglängten. 5Befonber§ bid^t ftanben bie Gruppen am Ufer be§

fSadjt^, unb e§ l^ielt ni^t fd^mer, bie Urfad^e gu entbeden.

5luf ber anberen <Bdit mu^te bie ;Snbianerfd^aar, meiere fid^

bort umtrieb, unlängft erft angelommen fein, ©inige maren

mit bem 5lufrid}ten ber 25>igmam§, 5Inbere mit ^Ingünben ber

g^euer befd^äftigt, bie 3)^eiften aber ftanben auf bem Uferborb

unb fprad)en mit benen l^üben. 2)er S3ad^ l^atte fid^, bei

mäßiger breite, ein tiefet ^ett mit fd^arfen Räubern in ben

SBiefengrunb getoül^lt. Tlan fonnte o!^ne 33rüde nii^t mol^l

gufammen bmmen, bie benn aud^ an einer fd^maleren Steüe

au§ ^aumftämmen in aller (Sile l^ergefteöt mürbe, mäl;rcnb
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l^ter unb ba ^Dhitl^trlüige ober Befonbet§ (Sifrige ^inüBcr

fc^mammen, ober e§ mit einem (Sprunge oerfuc^tett, ber meiften§

gu !ur§ augpet, iraB bann jebegmat ein (ante§ (Sd^reien unb

Sachen ber gufc^auer l^erDorrief.

9}?it pod^enben ^ergen I}atten 93a[e Ur[et unb ber Pfarrer

nac^einanber ein ©(fjaufpiet beobad^tet, melc^eS für fte üon

einer fo fürchterlichen Sebeutung mar. ^e^t ^ogen fte fic^,

einer leifen ^ufforberung ^onrab'g fotgenb, üorfid)tig, toie fte

i^erangefc^Iidjen, mieber burd) bie S3üf^e in ben SBatb gurüd

2öie oier ftnb eg? fragte Safe Urfel

33ier!§itnbert, o'f)ne. bie £)neiba§, ermieberte ^onrab: bie

Oneiba§ finb eBenfo ftar!, tüenn fie aEe 'itjxt Krieger in'§ ?^e(b

rürfen laffen; bodf) ^Be id^ eben nur gtoei^unbertunbfünfgig

gegäl^tt; jebenfadS fommen bie 5lnberen na^; fte lüürben fonft

feine 5SorBerettungen für bie 9^ad^t treffen.

(Sonbern gteid^ weiter gießen? fragte ^afe Urfet.

©icl)er, benn fie miffen, "tia^ bie ©tunben foftBar finb;

fo merbet ^l^r fte tüol^I morgen SJJittag auf bem §atfe l^aBen.

^§r? fagte ber Pfarrer mit S3etonung. 2)u n^ollteft 2Bir

fagen, ^onrab.

^onrab antwortete nicf)t; er ging fd^meigenb unb ol^ne ftd^

um^umenben am 2BaIbe§faume 'i)in, aber n?eit genug oom
9^anbc be§ Pateau entfernt, ha^ fte üon unten ^er nidf)t ge*

feigen »erben fonnten. ©o modf)ten fie mo^l §ir)ei!§unbert ©d^ritte

gurürfgetegt ^Ben, a(§ fte an einer ©teile anlangten, itio ein

tiefer @pa(t ftd^ auftl^at, n^eldfier al§> eine Irt oon natürlid^er

g^eljentreppe oon ber §ö]§e in'§ Z^al führte. Sßo bie Xxtppt

oBen auf 'üa§ '^iakan münbete, tcar ber fe^r fdf)ma(e, tief

eingefc^nittene $fab burdfi einen au§ S5aumftämmen, (Steinen

unb Ü^eifig funftooK aufgefül^rten 53er^au ooUftänbig gefperrt.

5lnbere (Steine, jum X'ijui Don geiraltiger (S^röge, maren auf

ben Seiten be§ (Sinfd^nitteS fo ^art an ben ^f^anb gefd^oBen,

'Da^ fte burc^ ben 3)rucf eine§ §eBet§, oieüei^t burc^ einen

g^ugtritt fofort auf bte, meldte ben ^fab empor Kommen,
l^inaB gefd^teubert »erben fonnten. (S§ fcf)ien, a(§ oB ein

2)u^enb ftarfer 9J?änner ^age (ang müi^fam '^'dttt arbeiten
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ntüffeit, um ein foI^e§ 2Betf §u ©tanbe gu bringen; ^onrab'S

Üliefeniraft f}attt e§ träl^renb tneniger ©tunben üoHenbet

§ier, fagte er, mit einem eigentl^ümlid^en Säckeln fid§ gu

feinen ftaunenben 93egteitern hjenbenb: l§ier n)oKte ic^ anSl^arren

bi§ ber te^te ©tein l^inab gettjorfen unb meine le^te Patrone

öerfd^offen n?ar.

Hnb bann? fragte «afe UrfeL

9}?eine S3ü(f)fe auf ben köpfen ber ©rften, bte l^inein*

brangen, entjtnei fc§(agen.

Unb nun? fragte ber Pfarrer, bie §anb be§ 2Bi(ben er*=

greifenb: unb nun, ^onrab?

9^un iüiß iä) ben ^efe^^I §er(f^eimer'B augfü^ren.

Um (Spottes SBiKen, rief S5afe Urfel: e§ Ujäre :5)ein offen*

bare§ ^erberben; bie Ononbagag, 2)eine g^einbe, merben i)iä)

in ©tü(fe gerreigen.

©d^irerüd)! ermieberte ^onrab: bie £)neiba§ mürben e§

nid^t gugeben; ol^ne ^ant unb (Streit ginge e§ fi(i)er(id§ nid^t ah.

Unb bamit märe jd)ün oiel gewonnen, unb \ä) mürbe fie bamit

länger auf^lten, at§ menn ic§ mid§ i^nen t)ier entgegen fteUte,

too \ä)' boc^ in ein paar ©tunben geliefert märe. 5lber id^

l^offe, e§ foE beffer fommen. ^c^ märe fd^on l^eute 9J^orgen,

mo bie £)neiba§ brüben im Sßatbe lagerten, gu il^nen gegangen,

aber id^ §atte i^nen nid)t§ gu bieten. ^e|t ift ha^ anber§.

^ietleid^t gelingt e§ mir, fie gu überreben. ^d^ miE eg menig*

ften§ oerfuc§en. Sebt mo^t, ^^r ^eibe!

©r ftrecfte il^nen bie §änbe entgegen, ^afe Urfet ftürgte

fid^ in feine 5lrme, al§ mottte fie i^ren geliebten ;^ungen nid)t

mieber öon fid§ (äffen; aber ^onrab mad)te fidf) mit fanfter

(^emaü Io§ unb fagte:

©§ ift feine SÄinute §u oerlieren; id^ mug einen meiten

Ummeg madjen, um üon ber anbern (Seite in'§ Zljdi gu fommen.

Unb ^^r ^aU einen langen 9}?arfc^. 2)en §unb ne!§me ic^

mit; er fann (^nä) ^eimmärt§ bod^ nid^t^ nü|en. 2öirft 3)u

ben 2öeg and) fo ftnben, S3afe? 9^un benn, nod^matg lebt

mo^I! ?ebt Me mo^t!

^(uf Söieberfe^en, ^onrab! fagte ber Pfarrer.
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Uebev ^onrab'ä @eftc§t flog ein Qndin,

©0 (^ott toiUl antmortete er mit bumpfer ©timtne.

^n ber itäd^ften 30^inute lüaren bie Reiben allein; eine

furge 3^it ]§örten fie noc^ ha^ Gnaden in ben S3üfc^en, bann

mx 5rae§ ftia.

2öir tüerben il^n nid^t »ieberfel^en, fagte 93afe UrfeL

2öir »erben il^n toieberfel^en, fagte ber Pfarrer, §u ben

rofigen 2BoI!en anfblirfenb, bie bnrc^ bie SBipfel leuchteten:

bem 9J?ut^igen ^i(ft ^ott

®ann mug er i^m l^elfen, fagte S3afe Urfet: ein mutl^igereS

§erg, aU meine§ i^ungen, fcfjlägt in feiner 9D^enfd)enbruft,

Öott fei i^m gnäbig!

51m en, fagte ber Pfarrer.

Hnb fie manbten fid) ton bem $Ia^, ben §eimtreg angn*

treten, bad^abnjärtS burd^ ben Utmalb, über meldten je^t ber

Stbenb bunfel l^erauf 50g.

XIY.

3)er 5>f^i^^^^ W^^ fid^ iii^t getäufd^t, alg er, bei bem

Stufbrud^e üom ^(od^anfe, in Sambert'S unb ^at^arinen'ä

Wxtnm gn lefen glaubte, bog bie Reiben fid^ tro^ allebem

nid^t ^tten täuj^en (äffen unb fein unb ber Safe ^orl^aben

a!^nten. ^n ber 2^!§at mar Sambert'0 ®ee(e, mäl^renb er bie

55ert!^ei.bigung§arbeiten leitete unb felbft mader §anb anlegte,

immerbar Don ber fc^meren ®orge um ^onrab oerbüftert ge*

mefen. ©ein liebeüoHeg unb Iiebebebürftige§ gerj üermod^te

ben (^ebanfen md)t gu fäffen, ha^ fein Sruber fo ungtütftic^

fein foHte, .mä^renb er felber fo gtüdfüd^ mar; 'üa^ er il^m,

für ben i^m nie ein Opfer gu fcf)mer gemefen, §um erften

Tlai Don bem ©onnenfd^ein be§ Sebeng nid§t ben beften 3:;^eil
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laffett foiinte. SRihx, nic^t laffen !onnte! mä)t (äffen moUte!

um 5I(Ie§ in b er Seit nic^t, um feiner ©ee(en ©eligfeit nid^t!

§ter gab e§ feinen S^^if^i/ hnx^tt e§ feinen ä^^^^f^^ geben,

tüefd^er ber fd^nöbefte ^errat^ an fic^ fetbft nnb an bem

tl^euren 2)?äbd§en gemefen märe, \)a§> t^m i§r reineg, jung^

fräu(tc§e§ §er§ öertrauung^öoll gefdjenft !§atte. Unb \)od},

unb boc^!

^at^arinen'§ §er§ tüar laum weniger traurig. Sie I}atte

Lambert fo unau§f^red)(ic^ lieb unb mugte nun erfal}rett, baf]

fte bem (S^eüebten, al§ erfte ^aht gleic^fam, fo fd§mere§ Seib

gebracht. 5lc^, unb e§ entging i^r fein. S^Q ^i^l^^ $?eibe3 in

bem 5int(i^ be§ t^euren ^anne§; — fie ^atte in ben fc£)(id)teiT,

el^rü^en 3ügen gu gut ju lefen gelernt! — <^eine trübe SBoIf'e

auf ber offenen ©tirn, fein büfterer ^^ieberfc^Iag ber bfauen,

milben ^ugen, fein mel}müt]§ige§ S^ätn um ben 3Jlunb, ber

fid) fonft fo gern unb fo oft ^u einem freunb(ic§en Sädjefu

öffnete, unb ber je^t fo feft gef^(offen mar!

(So Ratten fie, ol^ne bag fie e§ au§§ufpreci^en braud}tcn,

über ber 9}?ög(id)feit, ^onrab mieber ^u geminnen, gefciiuen

unb gebrütet, unb a(§ ^afe Urfe( nun geftern ben Pfarrer

einführte unb bem guten Manm faum ^eit (ieg, fidi gu teilen

unb an bem 9[)?ittag§ma^( 2:^ei( gu nehmen, fonbern i|n a(3=

hal'ü mieber auftrieb unb- ha^ ^(od^u§ mit i^m Dertieg, unb

nun gar nad^ menigen SJJinuten aÜein umfeierte unb fid} beu

$(uto au§bat, meit auf i^^ren a(ten ^etten^unb WMac ,V'i

§aufe fein ^er(a§ mel^r fei — ha Ratten fid^ Lambert unb

Äat^arine mit einem oietfagenben S3(id angefe(}en unb, fobalb

fic fic§ allein fallen, umarmt unb gejagt: 5Sie(Ieic§t, üieUeidjt

mirb bod) noc^ Me§ gut merben!

2öie trübe aber anä) ben ^iebenben gu Sinnen fein

mod^te, fie trugen il^rSeib ftitt für fid^, unb W ^^Inbereu

maren menig geneigt, fid^ für einen Kummer gu intereffiren,

'Hin man noc^ ba^u forgfättig oor il^nen oerbarg. ^wax fjatiC

Slid^arb §ercf^eimer Lambert mieber!^o(t fein 33ebauern auS-

gefprod^en, ba^ ^onrab gerabe je^t eine fofd^e 2)umm(jeit

machen muffe, mie er fagte; unb ä^n(id§ Ratten fid} auc^ bie
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^nbern geäußert; aber bauiit mar für fie bie Ba<i)t abgetl^an.

<Bk inareu entjc^loffen, mit ober ofjm ^onrab i§re -Pflicht §it

tl^un, unb biefe§ ^emugtfein er^ö^te bie gute Saune ber Braöen

93ur[djen bi§ gum Uebermut^. C^in Umftaub tarn ^in^u, il^ren

ScbeuSgeiftern uod) einen Bejonberen ©(^tüung gu oerfei^en unb

fie bie ttef-ernfte Sage, in mefc^er fie fid^ kfanben, in einem

burc^au§ poetifc§en Sichte fe^en §n laffen. 3)te guten jungen

lüaren fammtüc^ üon ^af^arine'g ©c^ön^eit unb SteBen§n)ürbtg=«

feit üoUftänbig bezaubert unb gaben biefer Segauberung "i^tn

]§arm(ofeften unb ergö^üd)ften ^usbrucf. 2Benn ^at^rine bei

iifd^e ein frennblic^eS SBort fagte, ergtängten fünf 'ipaar njeiger

3a!§nrei^en; menn fie einen SBunfd) anSfprad), ja nur mit ben

klugen anbeutete, ftredten fic^ gef)n §änbe au§, festen fid) ge^
S5eine in 95en3egung. 2Bo fie ging unb ftanb, ^tte fie gtoei

ober brei aufmerffame ä^^^D^'^i-' ^^ ^^^^^ (Seite, ft)elcf)e fic^ ge-

genfettig mit ber größten ©iferfuc^t beobachteten unb einanber

ben 'Jtang abzulaufen fucfiten. 2)a^ man fii^ für ^atl^arine

nid)t nur tobtfc^Iagen (äffen, fonbern in jeber Wrt — unb fei

e§ bie barbarifdifte, inelc^e bie @rau|am!eit ber i^nbianer er*

funben — gu fterben bereit fein muffe, mar eine Uebergeugung,

bie bei jebem (gingetnen feft ftanb; ja fie !§atten fic^ bei einer

{S^etegen^^eit, ino Lambert nic^t gugegen unb fie alle fünf bei^»

fammen tvartu, in einer ^TufroaUung oon §eroi»mu§, auf 9^ic§arb

§er(f^eimer'0 fpecieCfen 53orfd)Iag, einanber bie §änbe barauf

gegeben unb getobt, bog, n?er oon iljnen ben Zubern überlebte,

beoor er fetbft fterbe, ^at^arine tobten muffe, bamit fie nid^t

bem ^einbe in bie §änbe fade.

®iefe (Sinigfeit tragifcfien Dpfermut!§e§ üerl^inberte bie fünf

-gelben aber !eine§meg§, i^ren 2Bi| aneinanber 3U üben unb

fic§ gegenfeitig mit ber Seibenfc^aft für \)a^ fc^öne lDMbc§en

auf aüe SÖeife p neden unb gu foppen. 5Im meiften mugte

babei ber arme 5ibam auSftel^en. @ie fudjten bem guten :^ungen

ein^ureben, 'i)a^ Lambert eine ^uge( bei ©eite gefegt 'i^a^i,

toet^e nid)t für bie g^ran^ofen beftimmt fei, unb mie fie 'Oa^

bem Lambert gar nic^t oerbäc^ten, tia il^m auger 3Ibam Ü^iemanb

fonft gefä^rti^ tnerben fönne. gri^ ^0(5 unb 9tic^arb ^erd*«
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l^ettner — \)a§ m^t 5lbam fetbft am beften — l^ätteit tl^re

2Ba]§( bereits getroffen; ^atoh ©l^rltc^ unb Stnton ^termaita

njeinten l^etmltd^ ttad) il^ren (£c£)a^en, bie fie am Tto^awt ge-

laffeit — 5lbam aber gel^e fd^on feit ;^al^ren l^erum, mie ein

brüHenber Söme, bcr ^a fud^e, njen er üerf(f)ünge, ein tüan-

beinber ©c^recfen unb eine beftänbige (Sorge für aUe S3räuti*

gam§ unb jungen @!§emänner. Unb bann feien bie Slnberem

l^ierl^er commanbirt, ^bam aber ^be ftd^ freimiHig eingefunben,

unb er möge bod^ einmal fagen, §u njetd^em ßtüid unb in

njetd^er W)\ifi)t er geftern 5lbenb, a(§ er ^aäjt ftanb: „2Bie

fc^ön leud^t' un0 ber SD^orgenftern'' fo füg gefungen, i)a^ ^a-
tl^arine öor ?^reuben gett)eint unb ge[agt l^abe: 9^ein, l^ört nur

ben 3Ibam, ber fingt licblid^er itiie eine Ü^ad^tigaU!

5lbam blieb feinen Ouätgeiftern bie ^Inttoort nid)t fi^ulbig»

(Sie foHten fid^ nur um il^re eigenen ^Ingelegenl^eiten fümmern;

er miffe, ir>ag er gu tl^un l^abe. ®ann geriet!^ er mieber in

eine n^einerlic^e (Stimmung unb befc^n^or bie ^^reunbe, xi)m auf's

©emiffen §u fagen, ob Lambert fid^ toirflid^ mit fo fdt>änbtid^en

Slbfic^ten trage, unb ob ^atl^arine aüeS (SrnfteS feinen (^efang

fo fd^ön gefunben unb erllärt l^abe, fie münfd^e in biefem ^eben

nur noc^ (gine§, unb 'Oa§> fei eine btonbe Socfe öon bem §aupte

be§ (Sängers, um fie mit ftd^ in'S @rab gu nel^men? 2)ie

?^reunbe fd^njuren l^ocE) unb tl)euer, fte J^ätten e§ i^eber an^

^atl^arinen'S eigenem 9J?unbe, unb fie l^ätten oerfprod^en, i^t

ben befd[)eibenen 2Bun[c^ gu erfüllen, unb 5lbam foÖe nur gleid^

freitüiEig feinen Sd^o|)f l^ergeben, beöor bie ;^nbianer il^m ben*

fetben mit (^ttüdit nähmen unb bie ^opf^aut bagu. 5lbam

fe^te fid^ gur Söel^r unb rief um §i(fe unb hat um (^nabe,.

bis "tk ftiüe 9^unbe öon (^efc^rei unb (^dää:)ttx miberl^aÜte.

(So tüax eS audf) am S^ac^mittag, als Sambert, ben bie

innere Unrul^e nic^t im §aufe lieg, bad^aufmärtS langfam am
Ufer ]§in nac^ bem Sßalbe \d)xitt ®r Uitb einen ^ugenblicf

[teilen, atS ber Särmen oom §aufe l^er an fein D'ijx fd^Iug,.

unb fe^te bann bpffd^üttetnb feinen 2Beg fort. Sie fonnten

fd^er^en unb lad^en, bie guten Ö^efellen, in biefer Stunbe bcr

S^rübfat unb ber '^ott), bie mit bleierner Sd^mere auf feiner
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©eete laftete! Unb bod^ irugten fte, bag biefe (Stunbe t!§re

letzte fein fonnte! unb bod^ l^atten fte ©Item gu §au[e, unb

(S^ef(^tt)tfter unb ©iner ober ber Rubere ein 9}?äbcf)eri, 't)a% et

liebte: unb ba§ Seben biefet geliebten 9Jlenfd^en ftanb auf bem

©piete, luie \t)x eigene^ Seben! 5Iber freitid)! fte n»aren 5lIIe

fo üiel jünger, d[§> er, unb nal^men ta^i SeBen fo üiel (eid)terl

fo leidet, mie man e§ am @nbe nehmen mug, um bamit fertig

gu werben, um nid^t unter ber Saft gu erliegen! 2öar er nic^t

fd^on ju alt, um nod^ mel^r auf ft(f) §u laben, er, ber an ber

alten Öaft fc^on fo ferner getragen? 3ßie oft l^atten bie ^Inbern

i^n beSl^atb oerfpottet, il^n: §an§, ber S^räumer, genannt! unb

e§ gu einem ©prüi^mort gemad^t, menn irgenb ein fd^tüieriger

f^alt oortag: bafür la^t nur ben lieben (Bott unb Lambert

(Sternberg forgen! 9^un ja: er l^atte bie (Sorge frül^ genug

hmzn gelernt, al§ bie SJJutter ftarb unb il^n mit bem gräm-

Iid)en, reizbaren 55ater allein lieg, unb er girifd^en \i)m unb

bem lüilben jungen, bem <^onrab, unb ben 55ertüanbten unb

ber übrigen ^emeinbe ben 53ermittler fpielen mugte, unb bann,

nad^ be.§ 35ater§ 3^obe, tl§m bie gange 5lrbeit für 'i)a§> eigene

^nmefen jufiel, unb er babei nod^ immer mit 'iRatf) unb X'i)at

l^elfen foHte, »enn e§ fonft irgenbmo bei ben 9^ad^barn fel^lte.

(So ^attt er gearbeitet imb immer nur gearbeitet, fo l^atte er

geforgt unb immer nur geforgt, unb e§ l^atte fid^ gang üon

felbfi oerftanben, ha^ er in biefem g^rü^^ja^r bie fc^toierige unb

oerantmortlid^e (Senbung nad^ D^eir^^or! überne!§men mu|te.

©r ^tte fte übernommen, njie er 5ltle§ übernal^m, lüO§ im
5lnbern §u läftig njar, ol^ne an einen ^o^n für fid^ gu beulen^

ol^ne auf ben ®an! feiner ?luftraggeber gu !§offen — itnb nun

l^atte e0 ber §immel gefügt, "iia^ er fie finben foHte, oon ber

ein S3li(f i^m ?oi^n, ein SBort i^m 2)an! für 2llle§ toar, iüa§

er je getrau, tüa§> er je gelitten. Qn oiel be§ So^ne§, gu oiel be^

2)anle§! (Sr l^atte e§ tjon Infang an geahnt; er l^atte e§ nur

gu balb erfal^ren i 2Ber gönnte il^m benn el^rli^ fein unoer-

]§offte§, fein mit bangem 3^9^" erfaßtes @lücl! 9Zid^t bie '^aä)-

barn, bie e§ il^m nie oergeben trürben, bag er i§ren 2!^Dd)tern

bie ^rembe üorgegogen; nid§t ^afe Urfel, bie, tro^bem i§r
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irat)er unb gerecj^ter ©tnn fid^ bagegen fträuBtc, bocfi lieber

.^onrab an fetner ©teile gefe^en \ätk; unb ^onvab felbft,

fein einziger, geliebter S5ruber!. ^a, 'tia^ mar bte tieffte ^rän*

lung, ba§ toar ber gallenbittere Slropfen, ber x^m in ben fü^en

S^rant" ber Siebe gefc^üttet mar unb ben er imnterbar auf

feiner gunge f^üren mürbe! @§ follte eben nid^t (ein!

^ber, menn bie§ nid^t fein foÖte, meieren ©inn unb meiere

^ßebeutung l^atte bann norf) ha§ Uebrige? marum für eine

3u!unft forgen, bie i^m feine reine ?yreube me^r bringen fonnte?

m^ath an einem Seben !§angen, "ta^ x^m fo üerteibet mar?
maruin ben fc^meren ^ampf aufnel^nten, ber beöorftanb? marum
l^offen, au§ biefem ^antpf al§ (Sieger ^erüorjuge^en? — ^a
grünten feine g^elber — niod£)ten fie bod^ gertreten merben!

3)a irrte fein ^iel^ in ber Stöilbnig — mochte e§ beut B^einbc

§ur ©eute fallen! '^a ragte fein §of — mochte er in g^tammen

aufgeben? "Ha ftanb fein mol^IbefeftigteS §au§ — mochte e0

il^n unb fie unter feinen S^rümntern begraben!

(So, in tieffter, fd^mermütf)igfter ^e!ümmerni§, ftanb ?ant==

bert 'üa, am S^lanbe be§ 2öalbe§, t)inabfd§auenb auf fein §eimatl§§s

tl^at, ^a§> im l^eüften (Sonnen(i(|t erglängte, ^ein Saut in

ber meiten ^unbe, nur ha^ (Summen ber :^nfecten über ben

fanft nicfenben ^räfern unb Blumen ber ^rairie, unb eine

^ogelftimme bann unb mann au§ ben SBipfetn ber buuM*
grünen ^Tannen, bie regung§(o§ bie (S)(ut!^ ber (Sonne trauten.

2Bar benn 5IIIe§, ma§ eben burc^ fein §irn gebogen, nur ein

banger, fc^merer 3;:raum, au§ beut er aufmad^en fonnte, menn

er nur moüte? mar bag g^anat bort, met^e§ ba0 Sf^au^- unb

i^euergeid^en geben foUte für bie 5lnbern ben (Sree! l^inab, nur

gum (Sd^erg errid^tet? l^atte ^afe Urfet, al^ fie i§m geftern

burc^ 3^rii^ ^olg, meieren er, fcf)on nad^ Slnbrud^ ber 9?ac^t,

forgeuöoH l^inübergefanbt, fagen lieg: fie ^be fiebere ^unbe,

\ia^ ber ?^einb in näd^fter 9^ä]§e ftel^e, unb fie foCften bie

f^ärffte 2ßad^e Ratten — ^atte ^afe Urfel i§m nid^t ein

SD^ärd^en berichtet?

3)a — ma§ mar ha§> für ein ^on, ber ptö^tid^ l^inter

il^m au§ bem 2Batbe fein fd£)arfe§ Oljx berü!)rte: ein ^niftern



557

«ttb ^nacfen in bem trodnen ©egmeig, toie tüenn ein ^irjcfj

XU DoEem Sauf burcf) bie S3üfc^e brid^t! — nein, fein §irf(^!— beutlid^ ^tjrte er je^t einen anbeten Saut, ben nur ber

fyug eine§ 3)tanne§ ^eroorBringen !onnte! eine§ 90?anne§, ber

um fein Seben rennt! 91ä§er unb nä^er, am ©ree! 'ijtxdb, ben

[teilen, fteiuigen, bufdjüberiüucfjerten -ffab in toHen ©ä^en, ttjie

toenn ein (Stein ben Hb^ang !)erabgefc^teubert triirbe!

(Sin iäf)er, freubiger ©^recfen buri^^ucfte Sambert'S ©eele.

(So fonnte auf ber SSelt nur eine§ 9}^enfd^en ^^ug auftreten!

feines ^ruberS j^ug!

i^n atl^emlofer Spannung fle^t er 't}a — ha^ lDi(bpod)enbe

§erg ^erfprengt i^m f^ier bie 33ruft; — er mü rufen, aber

ber Saut ftocft i[)m in ber ^e!f)(e; — er mü i!^m entgegen,

aber bie ^niee gittern unter il^m; — unb im näc^ften 9}^oment

bricht e§ burc^ bie ^üfd^e: ^onrab ift e§, an feiner Seite, in

niäd}tigen Sö^en unb boc^ nur eben im (Staube mitgulommen,

bie treue 3)ogge!

^onrab, fc^reit Sambert, ^onrab!

@r ftürgt auf ben S3ruber gu: er umf^Iingt i^n mit feinen

Firmen, ^ergeffen ift Me§, tDa§> i^n no^ eben fo graufam

gequält! 9)lag nun gefcfjel^en, tDa§> lüiU, je^t ift e§ toert^, §u

(eben unb au^ §u fterben, toenn e§ fein muß!

©ie fommen, Äonrab!

3n einer Stunbe finb fie l^ier!
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XV.

^te ^eiüigl^ctt, baß je^t ber SlugenBltrf ber (Sntfd^etbuttg

ttngetteten, unb bie ^reube, bag biefer 5Iugcnbü(f il^m ben ge^»

liebten 93ruber gurüdgebrac^t, !§atten Lambert mit einem ©daläge

bie @igenfcf)aften, megen n^el^er i^n ^ung unb W fcf)ä|te unb

rühmte: ^attBIütigfeit, Umfid^t, fixeren SO^utl^ miebergegeben.

£)^ne einen 9}loment §u fc^tüanfen, n)a§ je^t §u t^un fei, eilte

er, bem SSruber gurufenb, er foHe bie im §aufe benac^rid)tigen,

auf ber ^(an!e über ben ß^ree! nad^ bem §üge( brüben, auf

tt)elc§em ba§ ?^ana( errid^tet mar, n^eil man e§ nur öon bort

au0 ben ^ad) abtcärtS im ©ittmar'fd^en §anfe beutlid^ fe^en

fonnte. (Sine 9}^inute fpäter erl^ob fii^ au§ bem finnreic^ ge*

tl^ürmten ©d§eiter!§aufen eine fd^toarge ^aud^fäute, njie ber

(Stamm einer ^alme mäd^tig aufftrebenb unb oben in ber füllen

Suft fic^ gu einer getcaltigen ^rone auSbreitenb. Unb ha -—
eine S5iertetmei(e ben ^aä) !§inab tüaHt e§ je^t bunlel auf —
£)f)m. 2)ittmar ]§at gute ^ad)t gel§a(ten. 2)a§ @igna( ift be*

antiüortet unb weitergegeben unb mirb beantwortet unb weiter*

gegeben werben; in einer 53ierte(ftunbe werben fte gwei 'lUttiUn

weiter am Tlo^avot wtffen, ha^ l^ier oben am ©ree! ber g^einb

]§ereingebrod^en ift. 9^un gurücf über ben ^ad); ein fräftiger

©tog — bie 33erbinbung ift abgebrod^en, bie $(an!e treibt

abwärts.

S)u nod^ ]§ier, ^onrab? ^omm! wie werben fid^ hk 51[n*

t)ern freuen!

Lambert eilte üorauS; langfamen, gögernben ©d^ritte§ folgte

^onrab. 2Bar e§ Ermattung nad^ bem furd^tbaren S^^ennen?

War haS» 93tut, mit weld^em fein SeberwammS beflecft ift, au^

feinen Slbern gefpri^t?

(So fragte Lambert, aber er er!§ielt leine 5lntwort; unb }e^t

toaren fie an ber fUegenben 35rüdfe angelangt, wo bie g^reunbe,

bie auf ber 9}lauer ftanben, fie mit lautem §urra]^ empfingen.

Lambert eitte ^inauf unb fd^üttelte jebem ber braoeu Sur[c§e
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in [einer §ergen§freube bte §anb, ^ortraD 3aut)erte nod^ immer

am isn^ ber S3rürfe. (Sein (^eftc^t h)ar bleid^ unb mie öergerrt

»cn förderlichem (Sc^merg ober Don einem innern ^ampf. @r

l^atte gefcf)iDoren mit fürd^tertic^em (Sib: er moUe bie ©c^lüette

feineg ^ater]^aufe§ nid)t lieber betreten, ober fein 93tut folle

kommen über il^n! 2)a§ ftarle, toitbe §er§ frampfte fid^ jufam*

men in ber 93ruft. ©ein ^lut — ma§> flimmert i§n 'iia^: er

i)at e§ nie ge|rf)ont; er bat t§> oor einer ^iertelftunbe noc^ in

einem Kampfe, mie nnr er il§n aufnel^men, nur er i!^n jum glücf-

lid^en (Snbe fül^ren fann, auf'g ©piet gefegt; aber fein Söort!

fein 3Bort, "üa^ er nod) nie gebroc£)en, unb baB er je^t bred^en

foH, brechen mug, tt)ie fein l^eller ^eift il^m fagt, toie 'üa^ eb(e

§er§ i!§m gebietet — tro^ aUebem!

Unb mie er bennod^ gaubert, ftel^t plö^Iid^ jtoifd^en ben

^iTal^rufenben (SJefeUen fte, um berenttüiUen er fi(^ oerbannt

au§ feinem ^ater^ufe. 2Bie oon einem ^ü| geblenbet, menbet

er bie S31icfe ab; aber ha ift fie fd^on an feiner ©eite unb

l^at feine §anb erfagt, mit einem fanften ®rudf, bem er nic^t

toiberftel^en !ann, mit einer leifen (^ttoait, ber er folgen mug
bie S3rücfe l^inauf auf bie Mautx, oon ber SD^auer l^inab in

ben innern §of, mo if)n bie (^t\a^xHn jubelnb umbrängen,

unb mft einem SD^ate, oon einem ptö^tid^en luftigen (Einfall

allefammt getrieben, i^n ergreifen, ^od^ em|3or!§eben unb unter

^ubel unb Särmen ben g^lüc^tling, ben §eimge!el^rten ^ur

offenen Z^üx l^ineintragen in'§ §au§, at§ moßten fie mit necfi*

fd^er Sift ben 2)ämonen, bie auf ber ©d^meöe (auern, il^re

^tntt abjagen.

2Bie bem an<i) fei; ^onrab ift gurüd, — bie befte S5üd^fe

in ben ^olonieen! ©ie iraren entfd)(offen, aud^ ol^ne -^onrab

il^re ^flid^t §u t§un, aber bie fdf)neöen ^(ide, bie furgen Sßorte,

bie fie unter einanber au§taufd)en, bie freubeftra^Ienben ^e*

fid^ter — fie fagen beutlid^: e§ ift bod^ beffer fo, unb tüenn

nun erft S3afe Urfet unb ©l^riftian 3)ittmar ha loären, fo

möd^te ber Zan^ nur fofort beginnen! ©ie fönnten f^on ba

fein, meinten bie ©inen; l^urra^! ba fommen fie! \d)xdt 9?id§arb

§erc!^eimer, ber auf bie Materie geftiegen ift, um beffer au0fd^auen



560

§u fonnen: unb gu %n% unb e§ ftnb il^rer bret! ber S)ritte ifi

ber Pfarrer, ^nxxa^, unb no(f)mat§ §urra]§! unb abermaB

§urra5

!

Sßer ]§at je|t 3^^t ober Suft, bie ^Itl^emtofen gu fragen,

tüte benn ber geiftli^e §err l^ierl^er !omnte? (^enng, "üa^ fie

'Cia finb, gur rechten geit, unb 'Oa^ enbüc^ bie ^rücfe abgemorfen

merben unb bie 2;;i}ür mit ben bereit liegenben ftar!en S3atfen

üerrammett werben !ann. Unb 'öa finb fie nun eingeic^Ioffen

in il^rer l^ölgernen B^eftung, mitten in ber Sßi^^bnig, meitentt)eit

entfernt t>on jeber befreunbeten ©eele, aüein auf fic^ angemiefen,

auf i^ren feften 9Q^utf), i^ren ftarfen 5lrm, i^r fic^ere§ §luge:

%mi g^rauen, neun 9[)?änner unb neun Süd^fen, benn, menn ber

geiftüc^e §err nid^t für üoH §u re(i)nen ift unb eine S3üci^fe

nic^t gu führen n)ügte, felbft wmn er kämpfen moßte, — 53afe

Urjet l^at eine ^üc^fe unb n^eig fie §u fül^ren unb n)irb fämpfen,

barauf fann man fid^ üerlaffen.

Unb nun finb bie Ü^oüen üertl^eitt, unb Meg unb :^eber*

mann ift an feinem ^(a|e. 2)er untere burd^au§ Derfd)Ioffene

S^aum birgt in einem 5Serfd^(age ben §an§, n^eldjen Lambert

nid^t opfern n^iö, in einem anberen bie ©d^afe, bie man au§

9}?it(eib mit l^ereingenommen unb bie je^t jämmerlid^ in ber

!^unfe{l^eit blöfen; — auf ber (Materie be§ oberen ©todroer!^

]f)inter ber Sruftmel^r, bie ^äufe ber guten S3üd^[en in ben

©d)ie§[c^arten, liegen Lambert, 9?id^arb, ?^ri^ 53o(§, ^afob (S^r*

lief), 5lnton S3iermann; auf bem S3Dben an ben Sufen be§ l^ol^en

©d^inbetbarfjeg ftel^en ^onrab, ^afe Urfel unb ber alte ß^l^ri*

ftian, beffen ujeittragenbe S3üd§ie feiner Qtit ber ©d^recfen ber

B^einbe mar. ^ei tl^nen ift ber Pfarrer, ber, menn er anä) fein

guter @d)ü|e ift, bod^ eine ^üd^fe fd^netl unb regelred^t §u

laben \d)x mol^t öerftel^t. S)en|etben 2)ienft Derfie^t für bie auf

ber (Valerie 5Ibam ^eÜinger. ^at^arine n}irb ben Kämpfern

©peife unb Siran! bringen, njenn e§ nötl^ig ift. Lambert unb

bie SInbern atte l^aben fie befi^iüoren, fid^ in feiner SBeife oor*

gumagen: fie aber l^at im (StiKen fid^ getobt, im O^alle ber

9^DtI} 5lbam'§ S3üd)[e, bie je^t mügig liegt, §u ergreifen unb

Safe Ur[erg S^ei)piete gu folgen.
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Unb (Sd)it)e{gen l§err[d)t in betn §aufc. 2öer e§ fo liegen

fäf)e, üev]d)Io[jen, büftev, ftumm — er würbe e§ Don ben ^e-

n^ol^nern Derlaffen mäl^nen — ein ©tüd aufgegebenes Mtn^
fi^entoer! in ber SBilbnig ring§ uml}er. Unb fdf)meigenb in ber

91unbe liegt bie 235tlbni§ unter bem S3ann bev ]§eigen 9^ad§*

mittaggfonne; fc^meigenb bie grüne ^rairie, auf ber !aunt eine

S3(unte nicft, ein §alm ftc^ wiegt; fc^weigenb ber 2ßatb,' beffen

glängenbe Sipfel unBemeglid) §um blauen §immet ragen, ^on
bem blauen §imntet [c^auen ein paar meige 2öo(!en regungSlo^

l^evnieber.

SieffteS ©d^meigen! Urwarb^ftiöe

!

!^a! ein geller, langgezogener, uielftimmiger ©c^rei, öott

bem bie ^Jlunbe greuftd^ n3ieberl}allt; unb au§ bem ^al'iii

bred^en fie l^eröor, fünfzig l^albnadte, mit ben bunten ^rieg§^

färben bemalte ^nbianer auf einmal, bie i§re ^üd)]en unb

SToma-^alüB fd^wingen unb mit milben (Sprüngen eitenb über

bie ^rairie ^eranfegen; bie einen unmittelbar auf ha^ ^(o(fl§au§

gu, bie anbern eg im S3ogen umfd^märmenb, um e§ in mög*

Ii(^ft fur^er ^zit Don allen ©eiten §u berennen. Unb ftiU wie

guDor Hegt "tia^ §au§; feine 5Intmort auf bie §erau§fovberung,

weld^e ber l^eranftürmenbe ^einb unabläffig geEt unb !rei]c§t

unb l^eutt. ©d^on ftnb bie ©rften bi§ auf ^unbert ©d^ritte

^eran — 't)a fommt bie 5lntmort: ber furge, fc^arfe S^on Don

Dier beutfd^en S3üc§(en, bie in bemfetben 9Jloment abgefeuert

werben, ha^ man nur einen ^natt ]§ört; aber Dier ;3nbianer

[türmen Dornüber, um nid^t wieber aufguftel^en. 3)ie ^(nbern be-

fc^teunigen nur ben rafenben $?auf, fie baben faft bie Umwatlung

erreicht; ba frad^en abermals Dier 95üd)fen unb abermals ftürgen

Dier :3nbianer, ber ©ine, ber in'S ^erg gefd^offen, ]§od^ auf*

fpringenb, wie ein §irfcf).

3)aS ^tten fie nid^t erwartet; ber gweiten <SalDe fonntc

eine britte folgen, unb nocf) liegt gwifd^en i§nen unb bem §aufc

(5)raben unb 9}^auer. 2ßer Weif, ob biefe britte (^>d[u nid^t

fürd^tertic^er wirb, atS bie beiben erften? «deiner wiü eS barauf

anfommen taffen; im 5Ru mad^en Me ^el^rt unb jagen in ber*

felSen (Site gum 2BaIbe gurücf, ben fie noc£) nic^t erreicht l^aben,

%t. ©pier^agen'S SBerle. vni. 36
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ot§ i^nen tnteberum ütcr ©d^üffc ttad^gefanbt icerben. Uitb ttoci^

gmei fin!en tobt ^n, unmittelbar oor bcn ^ü^m ber ^^ranjofen,

tüetd^e fic^ im 2öa(be üerborgen geilten, üoH 2But]^ uttb

©d^recfen 'iia^ Blutige ©d^aufpiel üor ij^nen beobad^teub, unb

fid^ je^t fageu muffen, ha^ ber erfte Angriff, ben fie !(iigltc^

il§ren inbianifc^en g^reunben überlaffen, gängftd^ abgefd^Iagen ift.

^a, ber erfte Angriff mar abgefd^tagen! i)ie im 93to(f^ufe

fd^üttelten fic^ bie §änbe unb griffen bann lüieber gu ben frifc^

gelabenen ^ücfjfen. ^on ben i^nbianern rid^tete ft^ einer auf

ben ^nieen unb §änben auf, unb fiel mieber, gurürf, unb bäumte

fid^ abermals empor. 9tid^arb ^erd^eimer fagt: ba0 ift mein

Wann; ber arme 3:;eufet foH fid^ nid^t fo lange quälen! unb

l^ebt bie SSud^fe §ur SBange; aber Lambert legt il^m bie §anb

auf bie ©d^ulter: 2Bir inerben jeben ®d§u§ braud^en, ^flid^arb,

unb ber \)a l)at genug! — 2)er gnbianer rauft im Si^obegfampf

ha^ lange @ra§, gutft nod§ ein paar 3J^at unb liegt bann ftarr,

mie feine ^efäl^rten.

Sa§ mirb je^t gefc^el^en? lüerben fie e§ nod^ einmal auf

biefelbe Söeife oerfud^en! merben fie eine anbre 5lngriff§meife

mahlen, unb meldte bann? 3)ie jungen Wänmx ftritten barüber,

auc^ Safe Urfel, bie oom 93oben |erabgeftiegen mar unb ftd^

gu il^nen gefeilt f)aik, ndi)m X^dl an ber 2)i§cuffton. 2)ic

äJ^einungen maren getl^eilt: Lambert bel^auptete, fie mürben batb

genug ]§erau§gefunben l^aben, mie ftar! bie 95efa§ung fei unb

mie oiel fie im fd^limmften ^aUt ju opfern l^ätten, bamit bie

Zubern fidler bi§ §um §aufe gelangten. @§ !äme alfo ganj

barauf an, mie grog bie S^^ fei, benn 'üa^ fie e§ oorl^in nur

mit einem S^l^eil §u tl^un ge!§abt unb il^re §auptmad§t nod^ im

SBalbe ftedfe, fei !lar.

Lambert l^at ^f^e^t, fagte S5a(e Urfel: fie ftnb l^unbert^

fünfzig ftar!: fünfzig g^rangofen, l^unbert OnonbagaS.

giüeiunbneungig, meinte 5lnton 93iermann, benn ad^t

liegen ba.

^a!ob (5!§rlid^ lad^t fonft jebeSmal, menn 5lnton S3iermann

einen 2Bi^ madljt, biefe§ Wal lad^t er nid^t: er bered^net im

©tiHen, mie üiel i^nbianer, bie ^^ranjofen nod§ bei ©eite ge*
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laffett, auf fein S^ett fornnicn, tnenit tl^rer tüirÜid^ fo Dtet ftnb.

^atoh @^r(ic^ fann bie S^^ mä)t l^erauSbringen; gelangt aber

gu beut SRefuttat, ba§ e§ unter aßen Hmftcinben eine ^rt3

Arbeit ft)erben mirb.

2)ie 2lnbern blicften ^afe Urfet fragenb an. ®ag btc

5^acf)rt(^t üon ^onrab l^errül^rte, mar gemtg. 2Bie ^tte e§

^^onrab erfal^ren? SSafe Urfet l^ätte nun eigentlid^ il^re geftrigc

(Sj.|)ebttion mit bem "Pfarrer erjäl^Ien muffen; aber bann fonnte

nid^t üerfd^n^iegen bleiben, bag ol^ne il^re ^Vermittlung ^onrab

je^t nid^t l^ier märe, unb baöon mochte fie nid^t fprec^en —
l^eut' trenigften§ nid^t. ©ie begnügte ftd§ alfo, gu fagen/ ^on*

rab ^dht ta^ $?ager ber ^einbe gefunben unb beobad^tet, unb

fie ^opf für ^opf gegäl^It, unb 'üa^ fie fid^ in gmei Raufen

getl^eitt, üon benen ber größere: l^unbert prangen unb ebenfo

üiete DnonbagaS unb minbeften§ gmeil^unbert Dneiba§, nad^

bem 'ißlo^atdt aufgebrod^en märe unb je|t bort mol^l angefom*

men fein mürbe; 't)a^ aber bie £)neiba§ fein ^erj für bie

(Badjt ^tten, unb menigften§ bie SD^öglid^feit fei, ba§ fie im

entfd^eibenben 5lugenbtidfe abfielen unb §u ben alten S3unbe§*

genoffen übergingen.

Sßenn e§ fo ftel^t, können mir aud^ nod^ auf @ntfa§ oom

53ater rennen; meinte Sf^ic^arb §ercf]^eimer.

2Bir moUen auf 9^iemanb red^nen, at§ auf un§ felbft, fagte

iOambert.

2öa§ ^aben bie ^ertg benn nun üor? fragte Wnton Sier*

mann.

?lu§ bem 2BaIbe l§erou§, in metd^em feit ber festen l^atben

©tunbe bie f^einbe gänglidEj oerfd^munben maren, traten brei

9)?änner: ein ^^^rangofe unb ^mei i^nbianer. (Sie l^atten bie

SBaffen abgelegt, bafür trugen fie lange ©tangen, an bereu

©pi|e meige 2^üd§er befeftigt maren. ©ie fd^menften mieber^ott

bie ©taugen unb liegen bie Sudler flattern, ©o famen fie

langfamen ©d^ritte§ l^eran, al0 feien fie nic^t ganj fidler unb

moüten fid^ erft überzeugen, ob man auf ber anbern (Seite ge*

neigt fei, bie -Parlamentärflagge gu ad^ten. Sluton 33iermann

unb ^a!ob @§rlirf| oerfpürten bagu feine D^eigung. (Sie mein*
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tm, bte ©cf)ufte Ratten im öorigen ^a1:)x unb niemals $arbon

gegeben, unb toürben fiä) il^rerfeitS ben S^eufet an ipeige Sappen

feieren; unb n^enn Ü^rer aud^ nur 2)ret feien, fo feien fie bod)

immer nod^ brei ©d^ug ^uber mert^. Lambert l)atU genug

gu tJ)un, bie 5lufgeregten gu befd^iüicf)tigen unb il^nen !(ar gu

mad^en, bag eg ni(^t ^raud) fei, auf Unbetpaffnete gu fc^iejen,

unb bag fie, a[§> S)eutfd§e, nic^t bamit ben Anfang machen

ttJoHten.

Unterbeffen l^atten fid^ bie Parlamentäre bi§ auf eine !urge

©tredfe bem §aufe genähert. Lambert erfd^ien auf ber Materie,

nad^bem er ben 5Inbern gel^eigen, fid^ ni(f)t blicfen gu laffen:

j^ie brei ftanben.

Sßa§ tüom ^^r?

^iebt e§ (Sinen unter (Sudf), ber frangöfifd^ fpridfit? fragte

ber ?^rangofe auf beutfd^.

Sir fpred§en nur beutfd^, antmortete Lambert: 2ßa§

tpoHt S^r?
3)er ^^rangofe, ein langer fdimärglid^er ^er(, fteUte ftd§ in

möglid£)ft tl^eatraüfd^e ^ofttur, inbem er hk $ar(amentärftange

mit ber linfen §anb in ben ^oben pffangte unb bie redete gum

§immet ]§ob unb rief:

^d), S^oger be ©aint ©roij, Sieulenant im ^ienfte ©einer

at(erc^ri[ta^ften ^majeftät, $?oui§ XV., unb S3efe]^rgVber @r. Ma--

jeftät l^iefiger S^ruppen unb ber mit un§ üerbünbeten ;^nbianer

t)om ©tamme ber Ononbaga§, t^nt @ud§ l^iermit !unb unb gu

toiffen, ^a^, iDenn ^^x fofort unb auf ber ©tetle bie SBaffen

ablegt unb @ud) ergebt auf (^nabe unb Hngnabe, inir (Sud^

unb Sure Söeiber unb ^inber am Seben laffen, (Sud^ aud^ in

©Urem ^efii^t^um nid^t fcf)äbigen, melmel^r Wt^: §au§ unb

§of unb ^lä) unüerfel§rt (äffen n^erben. SlnbernfaüS aber,

trenn ^f)X tt)a!^nfinnig genug märet, noc^ ferneren Söiberftanb

gu (eiften gegen bie formibable Uebermadjt üon fed§§^unbert

mol^Ibemaffneten unb biSciptinirten ©otbaten (Sr. 9}?aieftät unb

eben fo Dielen tapfern unb graufamen ;^nbianern, fo fdjmöre

icf>, iRoger be ©aint ©roij, ha^ feiner Don (5ud§ mit bem
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^eben baöon fommen ititrb, meber i^I^r itoc^ @ure Sßeiber unb

^inber, unb bag mir (Sure §äu[er uttb §öfe bem (Srbboben

gletc^ mad^en trerben, bag Dliemanb bie ©teile irieberfittben {oll,

n?o fetbige geftanbett.

^er 2)?ann, ber 'i)a^ 2)eutfc§e geläufig genug, njetttt aud^

mit frattgöfifci^em ^Iccente fprad^, l^atte fauter uub lauter ge-

fd^rieett, bi§ er gute^t nur no^ !reifrf)te. i^e^t (ie§ er ben gefti-

cultrenben rechten ^rm an ber (Seite l^erabfallen unb ftanb ha,

in läffiger §a(tung, tüu i^emanb, ber eine gleichgültige Untere

l^altung fül§rt, bie er aBbred^en ober fortfe^en n^irb, mie e§ eben

bem Wnbern belieben mag.

©üH id^ für @ud^ antworten, fragte ^nton, inbem er an

feine S3üd§fe fd^fug.

(Stiü! fagte Lambert, unb bann feine (Stimme er^ebenb:

(So !e!^rt gu Suren beuten ^urüc! unb fagt i^nen, ha^ h)ir

l^ier Dereinigten beutfd^en 9JJänner, (Siner tüie ^He unb 5ltte toie

©iner, entfc^loffen finb, 'oa§> §au§ §u galten, fomme, n?a§ ha

moüe; unb ha^ toir gute§ Wnti)t§> finb, e§ !§a(ten §u !önnen,

unb menn ^l)x n)ir!(i^ gmötfl^unbert n)äret, tüie ^i^r ^nbert==

unbfünfgig auf ben ^opf feib, hk gel^n, bie ha fd^on liegen,

mitgere(|net.

!^er g^rangofe mad^te eine Ieb!§afte ^etoegung ber lieber*

rafdfiung unb manbte fid^ §u feinen Begleitern, bie, o§ne eine

5D^iene gu öeränbern, ol^ne fid^ §u regen, bageftanben J^attem

(£r fd§ien i§nen etmaS mitgut^eiten, wa^ auc^ i^re Slufmerffam-

feit erregte, bann na!§m er n?ieber bie t!§eatralifd)e ^ofition üon

tor^in an unb rief:

3Iu§ bem, n3a§ ^^x gute^t gefagt, obgteicf) e§ fa(fd§, ent*

ne^me idt), bog ein gemiffer ^onrab Sternberg bei (ju^ ift.

^ä) oerf|}red§e (Sucf), ha^ (£ud^ fein §aar gefrümmt werben foll,

unb ^unbert :^oui§b'or bagu, menn ^^r un§ biefen ^onrab
(Sternberg ausliefert.

2)er Wann, oon bem ^^r fpred^t, ermieberte Lambert, ift

bei un§, unb ^i)x ^abt ben ^naH feiner Sü(i)|e fd^on gmeimat

gel^ört, unb n^erbet i^n, menn e§ @ud) beliebt, noc^ öfter 311

|ören befommen.
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^IBer btefer ^otirab tft ein 55errät]^er, ber un§ auf bte

fd^mä^üd^fte 2Beife betrogen l^at, fcfjrte ber ?^ran§o(e.

:Sc^ bin fein 5$ertät^er, fc^rie ^onrab, ber ptö^lid^ neben

iOantbert ftanb: i^ l^abe @ud^ g^fcigt, bag tc^ mic§ frei mad)en

toürbe, fobalb id) e§ Dermö^te. SBenn i^l^r bie§mat geglaubt l^abt,

t)a^ (Suer fec§§ mid^ l^alten fönnten, fo n?erbet 2^x mir ba§

näd^fte Wai too^t ein 2)u^enb jur 95etoac^ung geben.

®a§ näcE)fte 9Jla( toerbe id^ bantit anfangen, (Sud^ erft ben

(Sfalp unb bann ben ^opf üor bie g^üge ju legen, freifd^te ber

fjranjofe in ben l^öd^ften ^^onen.

denug! rief Lambert: id^ gebe @ud^ gel^n TOnuten, in ben

935atb §urücfgu!ommen; ttjer Don @ud^ fi^ bann nod^ brausen

feigen lägt, ll^ut e§ auf feine ©efal^r.

S)er g^ran^ofe haUtz bie g^auft, befann fid^ bann aber bar*

auf, tüa§> ein g^rangofe unter aUerf Umftänben beutfc^en 3^ölpetn

gegenüber fid^ felbft fd^ulbig fei, unb gog, inbem er fi^ gra^iö^

oerbeugte, ben grogen breiedfigen §ut, ntad^te bann auf ben

§acfen ^e^rt unb fd^ritt anfangt tangfam, bann fd^neHer unb

fd^netler bem SBalbe §u, bi§ er §u(e§t in einen regelred^ten

3:rab fiel, offenbar, um ben ^eutf^en bie ©d^anbe gu erfparen,

»or 5lb(auf ber bemugten ge!^n 9)^inuten auf ben Slbgejanbten

©r. aüerd^riftlid^ften 9}^ajeftät gefd^offen gu ^aben.

§err meine§ 2eben§, fd^rie 5lnton: je^t erfenne i^ il^n erft!

2)a§ ift ia berfelbe ^erl, i^afob, ber oor brei ^al^ren bei un0

betteln !am unb ber ftd^ l^ernad^ nod£) ein ^tbe§ ^a^x in ber

9lad^barfd^aft um^ertrieb. (Sr nannte fid^ 9}?u§iö (Smil unb

fagte, er ^be einen ^ameraben im gl^^i^^^Pf erfd^offen unb

beSl^alb fliel^en muffen; aber 5lnbre njoHten miffen, er fei ein

toeggetaufener ©aleerenfdaoe. §ernad^ h^oHte er ^aUtj l^eiratl^en,

^o\tpf) ^(eemann'g g^arbige, aber bie fagte, fie fei gu gut für

einen ^erl toie ber, unb §an§ ^effel, @alli^'§ ®d^a^, prügelte

i§n einmal minbetoeid^, feitbem toar er Derfdf)n)unben. §err

meines SebenS, unb giebt fi^ l^ier für einen Lieutenant au§

unb fpriest oon allerd^riftlid^fter 9J?aj[eftät unb miH un§ ha^

liebe Seben laffen, biefer nieberträ^tige Seöertecfer! biefev

^atgenftricf!
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<Bo fc^alt unb fd^impfte ber el^rüd^e 'änton unb fcel^auptete,

loenn er beii §errn @mi( ober (^axxit ß^rot^- ober tele ber ^er(

l^eige, itid^t oor feine Süd) je befomme, fo fei tl^m ber gange

@pag Derborben.

2)ie ^Inbern l^ätten gern gelenkt, toa§ ^onrab mit bem

y^^rangofen Dorgel^abt, aber il^re ^Jieugier blieb unbefriebigt, benn

^onrab ^tte fid^ atgbatb lieber l^inaufbegeben, unb fc^on

tüurbe bie ^lufmerffantfeit ber ^Belagerten nac^ einer anbern

©eite gelenft. S5on bem §of ftieg eine SRaud^fäute auf, bie

mit jebem SJ^omente bidjter unb fcS^tuärger tourbe, bi§ bie So§e

au§ bem ©d^toaü l^eroorbracf). ®er g^einb ^tte feine 2)ro%ung

»al^r gemacht. (£§ fd^ien eine nu^tofe (^raufamfeit, benn ber

^of lag §u tt)eit Dom S3(ocf^aufe entfernt, at§ bag bie g^tamme

l^ätte l^erüberfpringen fönnen, tro^bem ber SBinb, ber fic^ je^t

ein tt^enig aufgemadit l^atte, nad^ bem §aufe ftanb unb ä^aud^

unb ?Jun!en auf baffetbe gutrieb. 3lber lüar bod§ biefer gange

^rieg eine eingige ^ette folc^er (S5raufam!eiten! Lambert l^atte

]^eute 9}?orgen im (Reifte gefeiten, mag er je^t in 2Bir!(i(f)!eit

fa^, aber — er i^atte 'üa§> Wt§> mit feinen eigenen §änben

gef^affen, unb feine §änbe legten fid^ fefter um ben Sauf ber

SSu^fe.

i)a ixa^tt oben ein @d^ug unb nod^ einer, unb 95afe

Urfel rief gur S5obentre|)pe ]§inab: 5Id^tung! 5Iugen lin!§! im

9to]§r!

2)ie S3ebeutung biefer 2Borte unb ber ^c^üffe, bie oben

abgefeuert ujaren, njurbe al§balb tlax, !^ie Slufmerffamfeit ber

S3e(agerten toar nid^t umfonft mä) ber Sanbfeite gelenit n)orben!

Sn bem bid^ten, mann§i)o]^en ©d^ilf unb Ü^o^r, mit treifern

'Oa^ Ufer be§ ©ree! bemad£)fen toar, fonnte man Dom Söalbe

au§ big auf l^unbert ©^ritt an ha^ §au§ l^eranfommen —
ein Dergtoeifelteg Unternehmen! benn ber Untergrunb tüar boben*

Io§ fumpfig, fotoeit ha§> @(^itf ftanb, unb tDO baffetbe enbigte,

flog ber @ree! tief unb reigenb; aber man l^atte e§ gesagt,

unb e§ geigte fic^ balb, mit meinem ©rfolge. Salb l^ier, batb

\ia, unb in immer fc^netlerer ?yotge fnaEte e§ au§ bem ^flol^r;

eS mu§te bereite eine beträd^ttid^e Qaf)l ben gefä!§rlid^en SOßeg



568

Betteten unb ftc^ am Ufer emgeniftet ^aktt, tro|bem bie u:\

§aufe 5IIIe§ t^ten, um fi^ einer fo unbequemen unb gefähr-

lichen 9^o^barfd§aft gu enttebigen. 25o immer ein ablerfeber-

gefd§mü(fter ^opf, ober nadter 5Irm fi(^ geigte, ober ber Sauf

eine§ ^t'mtf)x§> aufbügle, ja, too nur ha^ ©cJ^ilf ftc^ bemegte,

fd^tug eine ^uget ein; aber, toenn au^ bereite ein paar (eb-

tofe Körper ben Sreef l^inabfc^n^ammen, anbre fi(i)er tobt ober

üertounbet gtoif^en ben S3infen lagen, nod^ anbre in beut

SJloraft oerfunfen fein mod)ten — bie Uebergal^l toar gu gro^,

unb ber !ü§ne, burd^ fo fi^toere 55erlufte erbitterte ?^einb fc^ieu

e§ auf'§ 5Ieugerfte anfommen (äffen gu motten. !^a§u !am, bog

ber Slbenbminb fic^ immer me^^r aufmalte unb bie ®pi|en

be§ (Sd^i(f§ unaufl^örtid^ ]^in unb l^er toiegte, fo "Oa^ e§ fcf)it)er,

ja oft unmöglich mar, bie 35emegungen beg unfid^tbaren g^einbeS

ju öerfolgen, unb alfo mand^er foftbare ®c^u^ »ergebend gc-

l!§an mürbe. ®a§ machte offenbar bie 5lngreifer !ül§ner unb

!ü^ner; immer meiter fc^ob fidf) bie ^^euerlinie 'üa^ Ufer l^inab,

immer bitter igelten bie kugeln gegen bie ^rüftung unb

gegen "iiaS» ®ad§; man mugte jeben 5Iugenb(i(f ermarten, ha'^

fte an§> bem ^Rö^ric^t l^eroorbrec^en unb, bie furge ©trecfe,

meldte fte nod§ oon bem §aufe trennte, fd^neUen Saufe» burd^-

meffenb, gum ©türm übergeben mürben.

5lber batb foHte e§ ftd^ geigen, "ta^ man auf ber anbeten

(Seite !eine§meg§ gemitit mar, bie (Sntfd^eibung be§ STageg auf

biefe eine ^arte gu fe^eu. ^In bem ä^atbegfaume begann c§

pIö|Qd£) fid^ gu regen unb §u bemegen, al0 ob ber 2Ba(b fetbft

iebenbig gemorben märe. 35reite, manngl^ol^e (Si^irme, au§

^annengmeigen funftoott gufammengefteHt, mürben l§erau§ unb

in einer Sinie aneinanber unb meiter bie fanft anfteigenbe

Siejenfläd^e na6) bem §aufe gu gefd^oben ober getragen —
man fonnte e§ nid^t unterfcfjeiben — tangfam gmar, aber bo(f)

»ormättS fommenb, bi§ mau fid£) auf S3ü(f)fenfd^u^meite gc=

näl§ert §atte, unb bie l^inter ben ©d^irmen poftirteu <8d^üt^cn

ein (eb]§afte§ ^euer eröffneten. 2)ie ©df)irme maren gemi| fein

fidlerer (Bd)\\i^ für bie angreifet, aber fte crfiiimerten ben ^e=

(agetten bocf) ha§> ä^eten, bie nun übetbieg gegmungen maten,
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i^re ^Tufmerffamfeit unb t^re 53ücf)fen m^ gtüet ©eiten gu*

gteid^ gu richten.

5lber ber fc^taue ?^etnb ^ttc feine ©rfinbfamfeit nod^ nic^t

erfd)öpft 35on bem §Dfe l^er, ber ie|t beinaf^e DoUftänbig

niebevgebramit toax, famen fie ebenfalls, inbem fie ein 3)u|enb

üon Sambert'g grogen Raffern öor fii^ ^er rollten, um, fobalb

[te na^e genug traren, biefelBen ouf^urii^ten unb fo fic§ einen

2BaII ju fc^affen, ber {eben 2)?oment n^eiter üorgefc^oben njerben

fonnte unb einen üiel fici)ereven ©d^u^ Bot, al§ bie (Schirme au0

S^annen^meigen. 5Inton 95iermann ^atte laut aufgetaut, a(§ er

bie ?5^äffer auf ba§ §au§ gulontmen ja!); aber nac^bem er ein

paar (2d)üffe, offenbar nu^toS, barauf abgefeuert ^atte, föchte

er nic^t me§r unb fagte (eife §u feinem g^reunbe ^afob: 3)ie

^efc^icf)te n?irb ernftl^aft

©rnft^aft in ber 3:^at! 9?oc^ l^atte feiner t>ott il^nen er-

l§eb(i(^en (Schaben genommen, tro^bem einer unb ber anbve

bur^ (Splitter, meiere bie kugeln oon ber 33rüftung abfd^Iugen,

bö§ geriet mar unb l^eftig blutete. 5lber ber ^ampf mäl^rte

je^t bereits ununterbrotfien brei ©tunben! @§ mar ein l§eigeS

©tücf Arbeit gemefen in ber l^eigen i^unifonne, unb bie 2Bangen

ber Kämpfer glühten, unb bie Saufe i^rer ^ü^fen glül^ten.

!^enno(^ ^tte fic^ mand^eS 5Iuge, menn e§ nur einen Tlormnt

t)on ber blutigen, ungemol^nten Arbeit auffd^auen fonnte, nac^

ber @onne gerichtet unb mit fcftmerer ©orge beoba(f)tet, mie

fc^ned fie in biefen ©tunben, bie md)t enben moHten, meiter-

rücfte, mie tief [ie bereits ftanb. ®o fange fie fem^tete, mochte

biefer oer^meifelte ^ampf einer ^anbooH Mzn\d)tn gegen einen

fo melfacf) überlegenen, fü'^nen unb oerfci^fagenen ^einb l^inge-

^ogen merben nnb unentf^ieben bfeiben. 5lber mie balb mugte

bie (Sntfcf)eibung eintreten, menn bie ©onne fan! unb 'üa^

3)unfef f)erauf5og, 'Da§i f)eute, mo ber SD^onb erft nac^ 9J?itter-

nac^t aufging, ftunbenfang mit unburc^bringtic^em (Schleier "iia^

X1)ai bebeden mürbe, unb in bem e4u|e beS 9Zebe(S unb ber

iRac^t ber ?^einb l§eranf(f)(i^ unb ^eranftürmte! !2)ie halfen beS

unteren (Befc^offeS maren bicf genug, unb bie einzige X^iiv feft

öerrammelt; aber ein 3)u^enb ^ßeife mußten in nic^t aU^ufanger
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Seit bte Xf)nx emgefc^tagen ^Ben, unb bie SBatfert, tele biet

fte tüann, bem g^euer foitnten fie nid^t miberftel^en! ®ann aber

blieb ben S5e(agerten feine SBal^t, al§> fid^ bei tebenbigem Seibe

t)erbretmen gu laffen, ober ben 25erfu(^ §u macf)en, fid^ mit ben

Sßaffen in ber §anb avi§> bem brennenben, eng umfteHten §aufe

einen 3(n§n)eg gu bal^nen. Unb auc^ fo ttiar il^r Untergang

geiüig. 2öer nic^t fofort erjd^lagen tonrbe, mugte Don ber

Ueber^al^l ber 35erfo(ger auf ber ?$^tud^t eingel^ott unb nieber*

gemad^t n)erben.

<Bo mar bie Sage, ©ie fonnte ÜZiemanb jlüeifel^aft fein^

tpeber ben 35e(agerten, nod^ ben Belagerern, bie fid^ iängft

überzeugt l^atten, tia^ ha^ §au§ Don l^öd^ftenS gel^n Büd^fen

Dertl^eibigt mürbe. ^Iber mie fel^r biefe @emig]^eit aud^ il^re

^ampfegluft erl^öl^t unb i^ren 9^ad§eburft gefd^ärft ^ben mochte— ber 9}?ut]§ berer im Bloct^ufe mar ungebrochen, ^'^iemanb

'i)aii)U an eine 3^Iudf)t, bie ja bod^ Dergeblid^, D^iemanb an

Uebergabe, bie mit einem qualDoöen 3^obe gteic^bebeutenb mar.

— Me maren fie entfc^toffen, fid^ bi§ gum testen 5It]§emjuge

gu Dertl^eibigen, unb lieber fid^ felbft unb, menn e§ fein müßte,

©iner bem 3lnbern ben Zoh gu geben, ai^ bem ?^einbe tebenb

in bie graufamen §änbe gu faEen.

Lambert unb -^at^rine l^atten fid^ ha^ fd^on Dorl^er ge^

fagt, unb fie ]§atten mä^renb be§ ^ampfe§ mel^r al§ einmal

ben StobeSbunb mit ftummen berebten S31tdfen befiegett. 5lber

nii^t nur für ben (beliebten mar ha^ mutl^tge SJJäbd^en mie

ein S5anner gemefen, "ta^ bem fü^nen Krieger Dorauf in bie

©d^lad^t flattert unb an meld^em feine 95Ii(fe mit jener SSe-

geifterung l^aften, bie ben S^ob überminbet. 2Ber bie Bteid^e,

ftitl (Sntfc^Ioffene, raft(o§ §e(fenbe nur anfal^, ber l^atte au§

einem OueK be§ 2)^ut!§e§ unb ber ^raft getrun!en, ^a^ if)m

ha^ bange ^erj t)öf)ix frf)(ug unb bie ermübeten Meber mieber

erftarften. @ie l^atte be§ (SJebote§, 'i)a§ immer Don Steuern an

fie erging: „95teib' meg, ^at^arine! ftel^' nid^t \ia, ^at^rine!"

nid^t gead£)tet. 2Bo fie fic^ nöt^ig mußte, "ta mar fie: oben

bei ben SJlännern auf bem Boben unter bem gtü^cnben '^ad),

unten bei benen auf ber Materie, biefem einen SCrun! reid^enb,
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jenem bte eben abgefc^offene 93üd)je au§ ber §anb ttel^menb;.

bem anbern ein ©emel^r, ba§ fie felbft getaben, in bie §anb

brücfenb. 2)enn aud^ ba§ §atte fie gelernt, fd)ne(I, mie [ie

2ltle§ (ernte, nad^bem fie ge[e!^en, "Da^ 5lbam SBeüinger, tro|bem

er ftd^ rebüc^ mü!^te unb il^m ber (Bäjtod^ in (Strömen oon

ber (Stirn rann, ben Slnforberungen nid^t genügen fonnte unb

bie (Sd^ü^en oft üergeblirf) nac^ il^ren SBaffen riefen.

(So tüax fie eben toieber in bem innern Ü^aum befc^äftigt,

ai§> ^onrab, S5afe Urjet, ber alte ©l^riftian unb ber Pfarrer

t>on oben l^erabfamen, njä^renb aud^ bie auf ber Materie §u

fd)iegen aufhörten unb eg felbft braugen ftiH ttjurbe.

2Öa§ ge^t oor? fragte ^at^rine.

(Sie merben e§ mit einem gtt)eiten Sturm oerfud^en motten,

fagte Lambert, ber oon ber Valerie l^ereintrat: @§ ifl gut,

bag ^'i)x fommt, mir muffen je^t atte 9Jlann auf bie (Valerie,

mir merben fie batb genug unter un§ ^ben.

%nä) anbere traten l^erein, gu ^ören, ma§ nun gefd^el^en

fotte; man mar faft oottgäl^üg oerfammelt

^d) 'i)tnU, fagte Lambert: mir geben feinen Sd^ug ah, big

fie auf ber 5IRauer finb, benn fie mürben je|t bod^ nid^t mieber

um!e!^ren, unb mir ]§aben bann ii^rer ad^t fidler. §ernadf)

motten mir fünf bie ^Inbern in S^efpect l^alten, mäl^renb i^^r

oerfud^t, ob ^§r ben Schuften unter un§ ha^ §anbmer! legen,

fönnt. Sinb atte S3üd£)fen getaben?

§ierl unb l^ier! fagten ^atl^arine unb SIbam, bie beiben

legten S3üc^fen l^iureic^enb.

:5)er Qn\aü mottte, ha^ e§ gerabe Sambert'g unb ^onrab'g

S3üd£)fen maren; unb mie fie beibe gu gleidfier 3^^^ !§erantraten

unb ^eber bie §anb nad§ ber Söaffe augftrecfte, ha mar e§

fein 3"f^^r ^^6 ^^ ^^^ beiben bie (in!e §anb mar, benn fie

l^atten fid^ im näd^ften 9J?oment bie '^td^tt gereicht unb ftan*

ben fo oor ^at^arine, bie tief errötl^enb einen Schritt ^urücf-

mid|, al§> fürd)tete fie, ha^ il^re 9Zäl^e ben Sunb ber trüber

oon 9^euem ftijren fönne. 5lber ber Pfarrer legte feine §anb

auf bie §änbe ber S3rüber, bie fid^ in kräftigem 3)rurfe feft-

l^ietten, unb fagte: So mie biefe Reiben, bie fid^ einen klugen-
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Uxd üerloren l^atten, in ber ©tutibe ber ^efa!^r ftcE) tüteberge*

futtben 'ijahtn, um im ?eben unb im (Sterben unb in (Jmigfeit

üereint ju (ein unb §u Bleiben, fo, ^]§r (ieben S3rüber unb

(Sc^n)eftern, taffet un§ (^ott banfen unb greifen, "iia^ mx Me
l^ier fo einmütl^ig beieinanber ftel}en unb 'iia^ tüir in biefer

feierüd^en ©tunbe, bie na^ menfd^tic^er S3erec^nung unfere Ie|te

ift, ba§ f)t)(^fte ^ebot erfüllen unb ung untereinanber lieben»

Unb tt)ei( un§ §ö!§ere§, al§ bie§, ba§ Seben nic^t bieten !ann,

unb n)enn iüir taufenb ^a^re lebten, fo lagt un§ ol^ne ^tage

i}on bem lieben $?ebett ^bfd^ieb nel^men! Wix »erfen t§> ni(f)t

leic^tftnnig fort; n^ir l^aben e§ Dert!§eibigt, fo gut \dix fonnten.

Wber mir ftnb nur 3^kifc§ unb 33(ut, unb biefe unfere ^urg

tft üon ^oij. @ott aber, ber un§ nac^ feinem (Sbenbilbe f(f)uf

unb un§ feinen Obern einb(ie§ — (^ott ift ein (Steift unb eine

fefte «urg. (Sine fefte S5urg ift unfer (^ott!

Unb mie ber ^^farrer 't)a^ Woxt gefproc§en, ha — a(§

^tte e§ ber (Steift i^nen gegeben, ben fie angerufen, — gurfte

e§ burd^ bie üeine ©emeinbe, unb mie au0 einem 9}Junbe er*

fd^aHte e§ in feierlichem (S^or:

„@tn' fefte SSurg tft unfer ®ott,

@tn' gute SSel^r unb SSaffen,

@r '^ilft un^ frei ou^ atter SfJot^,

S)te un§ j;e|t :^at betroffen,

S)er alte, böfe ^einb,

mit ©ruft er'g je^t meint,

©rofe' aJloc^t unb ötel' Sift

©ein' groufom' Sf^üftung ift,

^uf ©rben ift nt^t feinet &kid)cn.

Tlit unf'rer Tla^t tft nic^t^ getl)an,

2Bir finb gar balb berloren;

^§ ftreit't für unl ber rechte "9JJann,

^en ©Ott felbft ^ot erforen.

f^ragft S)u, mer er tft,

er fet^t ^efu^ e:^rift,

^er |)err ^^bootl),

Unb tft !etn anbrcr ®ott,

S)a§ ^elb mu^ er bel)alten»
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Unb irenn bte SSelt öott teufet trär*

Unb woUV un§ gor öerfc^Iingen,

©0 für^ten tüir un§ ni<S)t fo fefir,

(S^ muB un^ bod^ gelingen!"

Unb ^a tüaren fie uon allen ©etten gugteid^, afö l^ätte bcr

S5ac§ unb bie ^rairie unb ber ^alh fie auf einmal auBge*

f|)ieen; ba famen fie in milben ©prüngen, bie ^ei(e unb bie

fy (inten unb bie SReifigbünbel fc^tningenb, ^^rangofen unb ^n*

bianet: i^^äger unb §unbe, §um Kampfe l^e^enb, Dor ^ampf*
gier l^eulenb. ^m 9^u mar ber furge 3ii?if(^enraunt überflogen.

§inein in ben graben, gur 9J^auer l^inauf, in toüem ©^tüunge,

mit ben S^lägeln fic^ ein^lenb, ©iner auf ben ©df)ultertt be§

5lnbern: l^inauf, l^inauf!

§inauf, aber nic^t ]§inüber! §um tüenigften bie (Srften nic^t!

©0 mie ein ^opf über ber Mantx auftaucht, ein paar (Söbogen

fid^ aufftemmen, eine S5ruft fid) bietet, lommt bie töbtlic^e ^ugel

unb ber ^eripegene rollt in ben (graben gurüd : ber (Srfte unb

ber 3^^^t^/ ^^^ 3)ritte unb ber Vierte — bem ?^ünften enblid^

gelingt e§ unb einem ©ed^ften, unb je|t einem l^alben 2)u|enb

auf einmal, unb an einer anbern ©teKe nod) einem paar.

S)a§ finb genug! 2)er Qtütä ift erreicht! ©ommanbotüorte merben

gerufen. 2)ie nod^ jenfeitS ber Wlantx finb, gießen fid^ mieber

gurücf, gu gtüei unb gtoei einen gefc^loffenen Äret§ um ha^

§au§ formirenb, unb unabläffig feuernb, um meber — unb

bann gum legten 9JJale — oorgugel^eu, fobalb bie, meldte bi§

gum §aufe gebrungen finb, i^r 2Ber! ooltbrac^t l^aben,

Unb balb mirb eg üoKbrad^t fein, ©d^arfe ^eile l^adfen

in bie Z^üx; bie 93eilfd^tt)inger Derfte^en i^re 5lrbeit, fie l^aben

fcl>on in mand^e§ üerfc^loffene §au§ S3refd§e gefd^lagen! Unb
bie auf ber anbern, bem 2ßinb §uge!e!^rten ©eite oerftel^en il^rc

^^rbeit nid^t mtnber gut; fie l§aben fd^on an mand^eg §au0,

bem fie nid)t anber§ beilommen fonnten, ben ^euerbranb ge*

legt! 3Bo!§l fd)ie|en bie oben burd§ bie runben Sc^er in bem

©oben ber (Baltxk, unb ein ober gtoei Don benen unten muffen

i^re ^ü'^n^eit mit bem Seben be^al^len; aber bie 5lnbern ftel)en

gebecft, unb ber Kugelregen, mit tueld^em \ia§ §aug «berfdjüttet
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totrb, gerfpitttert bie Gräfte ber belagerten, bie ftc^ ttad^ allen

(Seiten gugteid^ toenben foHen. D^oc§ ein paar §iebe, unb hk
Zf)üv liegt in jlrümntern, unb au§ bem birfen ^anä^, ber

brüben auffteigt, mirb batb bie Sol^e ]^erauBfrf)(agen.

2)ie belagerten n)iffen e§. (5in 35erfnc^, bie bro!§enbe (SJe*

fa!^r — unb märe e§ auc^ nur für furge ?5^rift — ^u bemältigen,

mug gemad^t njerben. ©ie muffen einen 5Iu§faE ttjagen: il^rer

ätcei foHen e§. Söetd^e gmei?

;^d§, ruft ber braöe Pfarrer. 2öa§ ifl an mir gelegen?

^d), ruft ^onrab; 'Oa^ ift meine ©adf)e!

^onrab'§ unb meine, ruft Lambert mit ftarfer ©timme: unb

9Ziemanbe§ fonft! §inmeg ^'i)x 5Inbern, auf @ure Soften!

2)u, S^ic^arb unb ^ri^! :^^r ^(tet bie Zl)üx befe^t §ier

finb bie ^ei(e, unb nun in (^otte§ 9^amen!

®ie halfen, n^eld^e bie Zf)üx üon innen fid^ern, »erben

tneggeräumt, ein ftarfel ^rett bloggulegen, n)etd^e§ genau in

bie Oeffnung pa§t, unb an tcelc^eS bereits, tia bie eigentlid^e

X^üx gertrümmert ift, bie ©daläge üon äugen brö^nen. 2)er

le^te halfen mxh »egge^ogen; ba§ ©rett fällt, bie S3ref(^e,

ireld^e bie Belagerer getooUt, ift "iia, unb au§ ber ^refd^e l^er*

t)or ftür^t Lambert unb, ^onrab bei (Seite brängenb, ber alte

ßl^riftian 3)ittmar, f)oä) bie 5Ijt in ben nermgen Firmen fd^mingenb,

xufenb: l^ie 2)eutfc^(anb aHemege!

(£§ ift ha§> erfte 2öort, ha^ ^tntt au§ feinem 9}?unbe fommt,

unb e§ ift fein te^teS — für l^eute unb für immer! 55on brei

kugeln auf einmal burcf)bo^rt, Don einem J^u^enb 93^efferftid§en

unb 35eit^ieben gerfleifrfjt unb gerfd^mettert, fäUt er; aber fein

fjod^l^ergiger ^ttjedE ift erreid£)t. @r l^at bie erfte SButl^ be§ ^n*

:prall§ gebrod^en; er ]^at ben beiben jungen 9}?ännern l^inter

il^m eine (^affe gemad^t. (Sie ftürjen in biefe @affe; nid^t^

!ann ^onrab'0 9f^iefen!raft tüiberfte^en. §age(bid^t faüen feine

(Streid[)e, er ftiütl^et in bem (Sd^marm, mie ein i^aguar ^mifd^en

(Sdiafen. ^a, eö ift ber ;Saguar, ber über fie ge!ommen ift!

ber groge :^aguar, h?ie fie i^n nennen an ben (Seen, unb

ber frf)on fo 99^and^en au§ bem (Stamme ber £)nonbaga§ ger*

riffen §at! «Sie tooUm mit 'i)im bijfen (Reifte fetber fämpfen,
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<xbtx fie fönnctt ntd^t bte 5lugen be§ großen ;^aguar tobertt

feigen; fie Dermögen itidjtg gegen ben großen Jaguar! @te ftürgen

baDon, auf bte Mantx ju, über bte 9}?auer, itt ben (SJraben

f)inab, Don ^onrab öerfotgt, beut $?ambert, h)et(f)er bereite ben

(Sd) eiterigaufen auSeinanber gertffen l^at, guruft: er foHe ntc^t

weiter, er ntüffe jurücE! 2)enn bte 5lnbern, toelcfje bte fcfjintpf*

lid^e ^(uc§t tl^rer (S^efä^rten feigen, l^aben tl^r Breuer nur auf

bte SBeiben gerid^tet, <^uge( auf ^ugel fd^tägt neben Lambert

in bie Sßanb; e§ ift ein Söunber, ha^ er nod^ unüerle^t ift,

ja, 'i)a^ er nod^ lebt! 5lber er ben!t gar ntd^t an fid§; er beult

nur an ben Btnenl^ergigen 93ruber. (Sr ftiirjt auf ben 9lafenben

^u, ber eben mit brei :Snbiauern — ben testen innerl^alb be§

S^ingeg — ]§art an ber 9}lauer !änt|3ft ©ie foHen nic^t ntel^r

l^inüber. ©r ergreift ben ©neu, toirbelt il^n empor unb f^mettert

il)n gegen bie SJlauer, auf melc^er ber Ungtüdlid^e mit ger*

brod^enem @enic£ liegen bleibt; bie beiben 5lnbern benu^en ben

5lugenbü(f; fie flettern über bie SO^auer; ber ©ine brütft, e§e

er ftd^ in ben (Kraben gleiten lägt, fein (SJemel^r ah,

^omm' ]§erein, um (SotteSiDiUert, ^onrab! ruft Lambert

(Sr ergreift ^onrab bei ber §anb; er giel^t il^n mit ftc^

fort; fie l^aben bie S^^ür faft errei^t; ha fc^tranft ^onrab,

lr>ie ein S^runfener. Lambert fagt i§n um ben Seib. @§ ift

nic§t§, lieber trüber, fagt ^onrab unb rid^tet fid^ auf; aber

in ber X^nx brid^t er gufammen, ein .^(utftrom ftürgt au§

feinem Wlnuht unb ne|t bie ©cf^n^eUe, bie er nid^t toieber l^at

betreten moHen, e§ fomme benn fein ^lut über i^n.

3)ie 3:^ür ift lieber öerma^rt, ftärfer nod^, al^ guöor.

©a§ ^euer, ha§> Lambert auSeinanber geriffen ^t, oerfd^mett

mad§tIo§ am ^uge be§ §aufeg. S)a§ ^an§ ift gerettet: auf

irie tauge? bie üeine ®c§aar, bie e§ t)ertl§eibigt, ift um gtoei

Kämpfer ärmer; bie llebrigen finb Don ber furc£)tbaren ^Irbeit

bis §um Sobe erfd^öpft; bie 9}^unition ift bi§ auf tüenige ©i^üffc

Derbrau^t, unb bie (Sonne fd)iegt i!^re testen rotl^en ©tral^len

über ben cinfamen ^ampfpta| im Söalbe. :^n lüenigen 3J?inuten

mirb fie untergel^en; bie 9^ad^t n?irb l^eraufgiel^en — bie ki^tt

^a^t
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S)etn ^Svuber ift tobt! jagt ber Pfarrer gu SamBert.

©r ift utt§ vorangegangen, ermieberte Lambert: — bleibe tit

meiner ^Vd^t, ^atl§arine.

3)er ^^farrer unb ^atl^arine finb unten um ^onrab be-

fc^äftigt gemefen. ^er "ipfarrer ift ein l^eitfunbiger Mann;
aber l^ier l^at feine ^unft nid§t§ üermoci^t ^onrab ^t bie

fd^önen blauen klugen nur nod^ einmal aufgefd^Iagen mit einem

hjivren ^M, ber pto^lici^ ^iU unb ftar gemorben, al0 burd^

bie 9^e6el be§ Stöbet ^atl§arine'§ ^ntli^ i^m erf(f)ienen ift.

^ann l^at er ftiH, mit gefci^(offenen klugen b agelegen, tiefer

i^rtebe in ben noä) eben fo tüilben, !ampfe§tro|igen SH^^r
unb l^at no^ einmal aufgeatl^met 3)ann ift fein §aupt auf

bie ©eite gefunden, ai§> bürfe er nun rul^ig fd^lafen.

2)ie ©onne ift in bie Söälber getaucht; um bie ouf ber

Valerie ftiegt b(utrot!)er ^benbfcf)ein.

SSorauf märten bie ^erl§? fragt Sa!ob (S^rlid^.

S)ir mirb bie (^migleit nod^ lang genug merben, Starre,

ermiebert Slnton S3iermann.

SBenn ber ^ater un§ (Sntfa| fd^icfen miß, mirb er ft^

beeilen muffen, fagt 9li^arb §er(f§eimer mit einem fd^toer*

mütl^igen Säd^eln.

§urra!^, l^urra^ unb abermals l^urral^! fd^reit 5lbam S5e(*

linger oben gur 2)adE)lu!e ]^erau§.

2)er 5lbam ift oerrücft geworben, fagt 3=ri| SSot§.

(Sie !ommen, fie fommen! frfjreit 5lbam, ber je^t bie

Sobentreppe f)inabftür§t unb mie ein SoHer l^erumtangf unb

bann bem Pfarrer laut meinenb in bie 5lrme ftürgt.

5Irmer ^^unge, armer i^unge! fagt ber Pfarrer.

Lambert ift um bie (Valerie l^erumgegangen auf bie anbere

(Seite, üon ber man ben ©reel l^inabfiel^t bi§ an bie Salb*

edfe, mo ber 2Beg eine 93iegung mad^t unb bann oerfc^minbet,

um etma§ meiter l^in nod^ einmal auf eine Üirgere ©tredte

fi(f)tbar gu merben. ^er SBeg liegt frei t)a ^ben unb brüben;

bie fc^mac^e Hoffnung, bie in Lambert aufgeglimmt mar, ertifd^t

alSbalb; er fc[)ütte(t traurig ha^ §aupt.

Unb bo^! me(^ ein Xon ift "üa^? (5in bumpfer, ftar!er
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S;;on, bcn I^ambert beuttid^ vernimmt, benn in biefem STugen*

hüd ift and) ba§ (^e[c^rei ber ^einbe »erftummt. Ji^er 3:;on

tüirb fd^mädjet unb trieber ftärfev; i^ambert pod)t 't}a§ ^er^

Unb pti}^(td§ biegt e§ um bie SSatbedfe: ein, gtcei, bret

Sieiter in üoÖem ^agen, unb einen 50?onient barouf ein ganger

§aufe: gtrangig, breigig "ipferbe, unter beren §ufen ber ^oben

brö^nt. 2)ie ^Reiter fd^tpingen i^re S3ud^fen; unb, ^nxxa^l

l^urral^! fd^atlt e§ bi§ gu Lambert l^in.

(5r fpringt gu ben ^enoffen. ^aht ^^x Me getaben?

:^ann auf unb barauf! je^t ift bie ^f^eil^e an un§ gelommen;

je^t moUen njir fie jagen!

(Sine fd^arfe ^agb, eine tüilbe ;^agb auf ber bämmrigen

^rairie l^inter ben ^^rangofen unb il^ren i^^nbianern l^er, bie in

toller i^indji nad) bem ^al'i>t [türmen, unb beutfc^e ^üd^fen

fnallen l^interbrein!

XVI.

dg h)ar int fünften ©ommer nad^ biefen ©reigniffen, \>a

bra(i)te bie 2Iuguftfonne, tpeld^e in ftra^lenber (5J(orie fid^ au§

ben 2Balbern l^ob, ben !5)eutfd^en am ©ree! unb 9}?o]^att)! unb

am ^^ofjüxk einen gar l^errüd^en Stag. §eute moä)ten SBifon

unb §ir[cf) unbeläftigt i§re ^fabe burd§ ben Urtoalb jiel^en —
bei- ^äger na^m ben fdjarfen ©d§u§ au0 ber S3ud))e unb i^at

bafüv eine tüchtige Sabung (ofen ^utüer^ l^inein; l^eute blieben

^ü'^e unb ©c^afe in ben -Goppeln fid^ felbft überlaffen — ber

§ivt ^atte feinen ©onntaglrocf fauber gebürftet unb einen

großen ^lumenftraug an ben §ut geftedft; l^eute rul^te bie

5lrbeit auf ben ?Jetbern unb tüäre fie nod^ fo bringenb gemefen— ber 5Icfer§mann l^atte 3)ringenbere§ gu tl^un: er unb ber

%t. ©t)ieI^OQen'§ SSerfe. Till. 37
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§irt unb bcr 3ägcr uttb alle Söett, S^ng unb %.it, Wlänmx,

SBeiber unb ^tttber — fie l^atten ein grogeS ?yeft §u fetern,

ba§ groge, iDunberfd^öne g^rtebenSfeft.

jl)enn g^rtebc h)ar e§ lüteber auf ©rben, bte ficben lange

;^al^re l^tnburc^ \ia% S3(ut tl^rev ^inber in ©trömen getrunfen:

S^riebe brüben in ber atten ^ümatf), j^riebe l^üben in ber neuen.

3)ort toax ber §e(b be§ ;^a]^r^nbert§, ber alte ?^ri^, ber groge

$reu§en!önig mit feinen ?5^einben fertig gett)orben unb l^atte

ben 2)egen in bie ©d^eibe geftedt; fo mocfjte benn aud^ l^ier

ba§ ^rieggbeil begraben n)erben.

3tüar tüax e§ in ben legten ^al^ren fd^on flumpf genug

gemefen. ©eitbem int ^^^rül^fomnter 58 ber Eingriff ber ?^ran*

gofen unb il^rer i^nbianer fo ujader üon ben ^eutfc^en gurucf-

gefdfilagen tvax, ^aittn jene feinen ©infaH ntel^r über eine ^renjc

getoagt, bie öon einem fo ftreitbaren (^ef(f)(ed^t üertl^eibigt h}urbe;

unb ot§ nun gar ?^ort g^rontenac gefatten unb enbüc^ Ouebecf

im fotgenben i^a^re übergeben toar, \)a mar ber ©ieg @nglanb§

entfdjieben gemefen, unb maS nod^ folgte, nur ein te|te§ ^uf*

ftatfern unb ?^un!enftieben be§ grogen S5ranbe§. ?Iber für ein

beutfd^e§ ©c^inbet- ober (Btxo^had) finb aud^ ?^un!en gefäl^rlid^,

unb no(^ immer l^atte fid^ ber §au§!§err mit ©orgen ^u 93ett

gelegt, unb mar am anbern WloxQtn mit ber ^üd^fe auf ber

©djutter an bie 5lrbeit gegangen — nun mar aud^ bie te^te

<Bpnx ber Unfid£)er]^eit gefd^munben, unb ?^riebe, ?^riebe läuteten

bie (^lodfen in ben ^ird^tein meit l^inein in bie fonnigen g^etber

unb ftiöen Sätber!

Ünb au§ ben SBälbern, über bie B^etber famen fie in feft*

üd^en ©d^aaren, §u ?^u§ unb §u 9f?og, i^ung unb %it, blumen=

gefdjmüdft, fid^ fd^ön t»on fern fröl^lid^en (S5ru§ gufdEiirfenb unb

fid^ l^cr^tid^ bie §änbe fc^üttetnb, menn fie nun auf ben ^reu§*

megen jufammen trafen, unb trau(id§e§ ©efprä^ pflegenb, mäl^*

renb fie gufammen meiter §ogen burd^ ha?» (ad^enbe Z'fyai

§mifc^en Tlo'i^atot unb ©ree! ben §üget l^inan, auf metd^em

bie ^ird^e tag, bie l^eute bie S^^ ^^^ banfbar frommen SffiaHer

nid^t §um fleinften il^eit faffen fonnte.

^ber (5^ott mo^nt nid^t in Stempeln au§ 9}?enfd^en]§änbett
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gemad^t! Sid^t i^ \ia^ ^leib, \)a^ er att^t; bct §immct tjl

fein ©tul^t unb bie @rbe femer 3=üge ©cremet! Unb 'Oa^ ift

ber Slejct ber ^rebigt, bte ber »ürbige "Pfarrer- 'tRo\tntxani^

l^eute unter bent lichten §immet feiner (^emeinbe ^tt, bie auf

ier grünen ©rbe in weitem, weitem Greife um i^n l^er Der*

fammett ift. @r preift in ^Borten, bie mie auf ^Ibterpttigen

über bte-ftiÜe 53erfammtung raufcfien, ben großen, guten ^ott,

ju bem fie gerufen in il^rer ^oti) unb ber fie errettet ^t au§

ber (^efal^r braugen im h)i(ben SBatbe, auf einfamer ^rairie.

(Jr gebenft berer, bie in biefem ^am^fe gefallen finb, unb "tia^

fie nic£)t üergefctic^ il^r tl^eureS ^int üergoffen l^aben für §au§

unb §of, barin ber 9}lenfc^ hjol^nen mug, um im Greife ber

(Seinen, am ^u§fid)en §eerbe, bie jlugenben ber Siebe, ber

^ilfbereitfd^aft, ber ^ebulb gu üben unb §u (eben nad^ bem

S3i(be beffen, ber i^n erfd^uf. Unb 'ta^ bie Uebertebenben nun

berufen finb unb au^ermö^tt, nad^ ber fürd^tertid^en 5lrbeit

be§ Krieges ju ben föftüc^en 2Ber!en be§ 3^rieben§; unb ha^

aüer §aber unb Qant unb 9)liggunft unb ©treit nun öerbannt

fein mü[fe au§ ber (S^emetnbe, fonft mürben bie lobten auf-

fte{)en unb !(agen unb fragen: warum finb wir geftorben?

2)ie (Stimme be§ $rebiger§ !§atte mel^r at§ einmal öor

SRül^rung gegittert. §atte er bod^ Me§ fetbft mit burd^gemad^t

unb burd^gefämpft! ^am i^m bod^ j[ebe§ SBort au§ bem

tiefften ^ergen! Unb wie e§ öon ^ergen gefommen, fo war

e§ §u §er§en gegongen, ^a war wol^t !aum einer unter aH

ben '§unberten, beffen ^Tugen tl^ränenteer geblieben wären; unb

al§ er ben (Segen über bie (SJemeinbe gefprod^en, unb bag ber

§err, ber je^t fo fid^tbar fein 5Int(i^ über il^nen leud^ten laffe

unb il^nen ben ?^rieben gegeben l^abe, fie aud^ ferner fegnen

unb be!§üten möge unb il^nen ?^riebett geben, 5lmen! tia gitterte

ha^ Söort in aßen ^ergen nad^ unb l^unberte öon (Stimmen

murmelten: 5Imen! ?lmen! wie wenn ber SBinb burd§ bie

Söipfel be§ Sßatbe§ raufd^t Unb bann erl^ob ftd^ \}a^ S^aufd^en

ftärfer unb mäd^tiger, unb in feierlid^en Slccorben flutl^ete e0

bal^in über bie fonnigen ?Jetber:

„9^uu banfet atte @ottl"

37*
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^am gogen fte baüon, fttller, alB fie gelommen.

515 er ba§ g^riebenSfefl foHte ja and) ein g^reubenfeft fein,

unb e§ toaren neben ben Elften biet gu üiet i^unge, al§ ha^

bie ^reube lange ftiü l^ätte bleiben !önnen. 2)a inurben guerft

ein paar muntere 2Borte fcf)üd^tern gemed^fett, unb bann l^atte

ein luftiger S3ur|^ einen nerfifd^en (Einfall, ben er boci^ un^

ntöglid§ bei bem fd^önen, l^eUen ©onnenfd^ein für fid^ be!§atten

!onnte, unb bie bitten lächelten, bie S3urfd^e Iadf)ten unb bie

SJJäbd^en lieferten, unb ba§ ©etäd^ter unb bie f^röl^üd^feit ttjaren

fo anftedtenb, bag bie ^ücfifen lüie üon feiber toggingen, unb

eine ©tunbe fpäter "f^'dttt, votx e§ nid^t beffer njugte, glauben

mögen, "ta^ §erd]^etmer']c^e ^el^öft, ta^ bie ^^rangofen fetbfl

in ben ©c^redEenSjal^ren 57 unb 58 nid^t anzugreifen getnagt

l^atten, fotite l^eute am ?^rieben§feft üon beutfc^en ^urfc^en im

©türm genommen trerben.

2)a§ toar nun freiüd^ nidf)t nöt^^ig. 9?i!otau§ ^eriil^eimer'g

gro^e§, immer gaftüc^e§ §auB t)aüt l^eute atle ^^üren nod^

weiter at§ fonft aufget^n, benn männigtid^ unb meibüd^, tt)a§

am ^o^atot mol§nte unb am ©ree! unb ©l^ol^arie, Wt^, n)a§

beutfd^ tt)ar, ober fid^ freuen föoHte mit ben 2)eutfd^en, toar

eingekben unb ttjiöfommen, oon 3^i!oIau§ §erdf]^eimer'§ ^ier

§u trinlen unb Don feinen 93raten §u effen unb frö^(id§ mit

ben '^xö^li^m 'üa^ groge ?^eft feiern gu l^etfen. Unb, toic

5IIIe eingekben h?aren, fo tvax D^iemanb ju §au[e geblieben;

e§ n)äre benn eine WlntUx getoefen, bie i^re ^inber nid^t l^ättc

allein (äffen ttJoUen, ober teer fonft burd^au§ nic^t abkommen

fonnte. ©elbft ber birfe ^ol^ann 50?erten§ toax ge!ommen unb

trieb fid^ fd^munjelnb gmifd^en ben Säften um^^er, bie 2)aumen

in ben Slafd^en feiner langen rotl^en SBefte, auger »enn er

:Semanb auf bie ©eite 30g, um il^n gel^eimnigooH §u fragen,

ob el nid^t fel^r fd^ön oon bem ;So]^ann 9)?erten§ fei, ia^ er

bem 9^ifoIau§ §ercf§eimer ben 35orrang gelaffen unb fogar

beffen g^eft mit feiner ©egenmart beehre, ber er bod^ ebenfo

gut eine gro|e ^afterei ausrichten !önnc unb üieüei^t nod^

ein tnenig beffer. ^lud^ §an§ §aber!orn war erfd^ienen unb

tl^at fogar fel^r befd^eiben, unb erinnerte ben ©inen ober ben
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anbeten baran, ob er nid^t fc^ott banTn(§ ge[agt l^aBe, brei

i^ä^nn über ben ?^tu6 feien nid^t gu otet. S'^un, fte mären

jefet il^rer fed^§ S^ergen unb l^ätten alle i^r guteS ^rob. —
Einige meinten freiließ, §an§ §aBer!orn fprec^e nur fo, toeit

er 9?ifotau§ §erd§einier jeben Pfennig fd^utbig fei, ben bie

?^ä]^re unb bie (Sc^en!e mertl^ feien, unb nod^ ein paar l^unbert

3)oIIar§ ba^u; aber mer ^atte je^t ßeit, bergleid^en §u unter*

fuc^en?

3^ie jungen 95urf(^e unb ä)Mbd^en gemig nid^t, Vit auf

t)em Sßiefen:p(an neben bem §aufe im ©dfjatten ber mäd^tigen

Ißtatanen nad§ bem munteren Stange einer 33iotine, jmeier

pfeifen unb einer 3;:rümmet unauf^örlid^ fid^ im Spange fc^mangen.

Unb bie Wetteren unb bie Wtten, bie unter bem langen ^or*

bac^ be§ §aufe§ im ^ul^ten fa§en unb bebäd^tig einen ^rug
nai) bem anberen leerten, l^atten aud^ befferen (Stoff §ur Unter*

i^altung. ^a erinnerte man fic^ — meit man e§ !§eute burfte— beffen, tra§ man felbft, ober bod^ ber 55ater, öon bem

(^ro^öater mußten bie menigften §u beridEjtcn — auggeftanben

l^atte brüben in ber atten §eimati^; mie ber bi5fe g^einb, ber

O^ran^mann, gefengt unb gebrannt, ben fd^önen, grünen ^§eiti

l^inauf unb Ijinab; unb toie ber eigene ^anbeSl^err, ma§ bet

prange i^nen md)t geraubt, burd^ feine 5tmt(eute l^abe ein*

treiben laffen, bamit er in feinen l^eriüd^en «Sd^töffern mit

feinen S3uf)ferinnen praffen unb gtän^enbe ?^efte feiern unb

groge :^agben abmatten fonnte, mäl^renb ber arme, Don ?^ro]^n*

ben unb Saften aller ^Ifrt gebrüdfte S3auer fd^ier §unger§ ftarb.

Unb bann bie "ipfaffentoirtl^fdiaft! unb ber g^^^^^en! unb be§

l^eiligen, römifdE)en 9^ei(^e§ beutfc^er Ülation anberer enblofer,

unnennbarer :^ammer! ^a, ja, e0 l^atte brüben fd^timm au§*

^efel^en; unb menn e§ nun auc^ ujol^t ein gut 2^§ei( beffer

^emorben, feitbem ber groge ^reu§en!önig, ber attt ?^ri|, mit

feinem ®d^n>erte bagmifd^en gefal^ren unb mit bem ^rücfftodf

toadfer nadf)ge!§oIfen — freier unb fc^öner khk e§ fid^ bod^

bier, tro man, menn mau e§ re^t Ma^k, eigentüd^ gar feinen

^crrn l^atte unb ber "ipfarrer — maren juft au^ nid^t alle

jo brau, mie ber 9?ofenh-an§ — bod^ mit fid^ fprei^en lieg.



582

«nb man feineB 2eben§ frol^ tcerben fonnte, Befonber§ {e^f,

uad^bem ber ?Jrattge §u ^reuj gefrod^en unb ber ^rieg gu @nbe!

Unb nun fam ntan auf ben ^rieg §u f^rec^en. 3)a§ mar

ein unerfd^öpflici^eS S^l^ema. (Sin lieber ]§atte baran 2;i§eil ge*

nommen, l^atte fetber mitgelämpft, unb alfo ^tte lieber feine

^efd^id^tc §u ergäl^Ien, feine ganj befonbere @efd^id^te, bie —
toenn auc^ fonft 9^iemanbem — bod^ beut (Sr§ä!§(er bie bei

toeitem intereffantefte »ar. 2)ann aber gab eg (Sreigniffe in

bem Kriege, tjon benen alle gugaben, baß fid^ l^ier gteid^fam

ba§ i^ntereffe gi^jfle — ©reigniffe, bie l^unbert Mai butd^-

fproc^en toaren unb bie man immer trieber gern no^ einmal

burd^fprad^, unb bie, tro^bem bie Augenzeugen §um größten

^l^eit nod§ lebten, fid^ bereite in ein beinal^e fagenl^afteS (Setoanb

gel^üttt l^atten.

^on btefen ganj befonber§ mer!trürbigen ©reigntffen tcar

aber leinet merfroürbiger, at§ ber ^ampf um "ta^ ©ternberg'fd^e

§au§ im ;Sa^re 58. Unb menn bie 2:;^attacf|e, ha^ fid) neun

9}länner fec^§ ober fieben ©tunben Tang gegen ^nbertunbfünf*

gig ttjol^tbenjaffnete ^einbe bel^auptet l^atten, frf)on an ftc^ fc^ier

unglaubü^ toar, fo fpietten in ber ®efd)id^te noc^ ein paar

9)?omente mit, bie berfelben aud£) in ben klugen ber gang '^nä)-

ternen einen romantifc^en 5Inftrid^ gaben. 3)er (Streit ber

trüber um 't)a§ fdfjöne 9)Jäbd^en, "ta^ je^t a(§ bie fc^önfte ^J^rau

in bem gangen 2)iftricte galt; bie S^erföl^nung in ber testen ©tunbe

unb ber gteid^ barauf erfolgenbe §elbentob ©l^riftian 2)ittmar'§-

unb ^onrab'§ — be§ 5le(teften unb beg i^üngften ber ©d^aar,.

unb ^eibe gteid^ fc^ön geftorben, bag man nid^t§ S3effere§ tl^un

!ann, al§ il^nen fotgejj, ujie SSafe Urfet gefagt ^tte, ba man
bie Reiben in bie fü^te @rbe fenfte. 9^un ja, fie ttjar i^nen

balb genug gefolgt, bie braue, tounberlid^e ©eele, bie fo raul^

t§at unb bereu §erg fo tt)eid^ mar, "tta^ fie nic^t mel^r khm
mod^te unb nic^t mel^r leben fonnte ol§ne il^ren alten ©attett^

mit bem fie oiergig ^a^re g^reub' unb Öeib, fo oiel be§ Seibe» l

getragen, unb ol^ne il^ren mitben, ftarfen, i^ren legten, mellejd^t

am meiften geliebten (So!§n. ^a, ja, 't)a§> mar er S3afe Urfet

gemefen — ber i^nbianer, mie fie il§n fc§on oorl^er genannt
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Ijaikn, ber groge ^^aguar, tote fte il^n nod^ l^eute an ben «Seen

nannten — ber ^onrab «Sternbetg! Söitb unb ftarÜ SBenn

ber l^eute noc^ gelebt l^ätte, irürbe ©orneliu^ S3roomann Dom

©]^of)arie Dor^in nic^t ben ©ieg über bie jungen 9?iänner Donf

9}^o^n?! baoongetragen l^aben! 9?un ja, e§ \mx feine ^(einig*

feit, n?a§ ber ©orneüuS geteiftet! ©inen ©cf) litten mit gnjöff

fd^njeren SJJännern belaben unb auf ben ebenen ©anbbobeu

geftellt, an ber 2)eirf)fe( anbertl^atb ^^u^ breit Don ber ©teile

ju giel^en! 5tber ^onrab l^ätte ben ©rfilitten fünf ?^ug ge*

jogen unb ben ©orneüuS bagu auf bie (Schultern genommen!

^a, ja, ber ^onrab ©ternberg njar mit übermenf^li^cn Gräften

begabt gemefen; loürbe er fonft — ein einzelner Wlann —
mit ben merunbgmangig i^nbianern fertig genjorben [ein, bie

fc^on big an'g §au§ Dorgebrungen maren! Unb irar eg mä)t

übermenfc^lid^e ^ül^nl^eit oon i^m, bem jeber einzelne Dnon*

baga ben 2^ob gefd^moren, tro^bem p i^nen in'§ Sager ju

gelten unb bie DnonbagaS mit ben £)neiba§ unb beibe mieber

mit ben g^rangofen gu Der!§e|en unb fid) bann bod^ ben Dnon*
bagaS auSgutiefern, di^ fie barauf beftanben, um bodf) toenig*

ften§ eine ©idfjerl^eit gu.l^aben, unb il^nen ju erffären, er merbe

bei il^nen bleiben, fo lange fie il^n gu l^alten t>ermöd^ten. Unb
bie iröpfe, bie e§ bod^ beffer miffen fonnten, l^atten gemeint,

ta^ bagu fed^g SD^ann auSreid^ten, unb l^atten bie fed^§, mit

bem ^onrab al§ SBegroeifer, in ben S5ortrab geftellt. ^a, er

l^atte il^nen bie SBege gemiefen, bal^in, oon tno -deiner §urü(f*

fommt! ©0 i^atte er \)a^ ©ternberg'fd^e §au§ gerettet, unb

wenn man e§ rec^t htha^U, alle §äu]er am ©reef unb SJ^ol^amf,

tia bie DneibaB, al§ e§ eben §um Kampfe gefommen mar,

übergingen unb bie ^^rangofen unb DnonbagaS fro^ fein fonnten,

l^a^ man fie am 5lbenb nid^t fd^ärfer oerfolgte, treil man bie

^älfte ber 9^eiterei an ben ©reef fd^icEen mußte, "Oa^ ©tern-

berg'fd^e §au§ gu entfe^en. i^a, ha^ tvax ein SO^ann gemefen,

ber ^onrab, toie trollt fo leicf)t feiner mieber unter i^nen auf*

[leiten trürbe, ein ©imfon unter ben ^i^iliftern, ber fie fd^lug

mit eines ©fel§ ^innbacfen, tvk ber Pfarrer ^eut' in ber $re*

feiQt gefagt, meun er ^onrab'S DZamen aud§ nid^t genannt l^atte.
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2)er ^^farrer iüugtc baoott ju crgäl^ten! er mar ja feI6ft bafe'i

^eirefen^ unb fönnte nod^ ttiel^r er^äl^Icn, irenn er lüollte; aber

er ging ja nie mit ber «Sprache l^erau§, fobalb auf ba§ @a«

pttel bie ^ebe tarn. 9Zun, ttutt, e§ mar einem 2)iener be3

|Jrieben§ t}ie(Ieid)t nid^t §u öerbenfen, menn er je^t mäjt 't>axan

erinnert fein moöte, ^a^ er fec^§ ^nbianer mit eigener §anb

on jenem 3;;age erlegt !§aBe; unb menn Lambert «SternBerg fo

feiten über ben 33ruber fpred^e, fo l^abc er Dielleic^t aucf) feine

^rünbe, benn ha^ miffe ja ^ebermann, 'ta^ bie ^atl^arine htn

^onrab me!§r geliebt l^abe, ai^ i^n, unb \)a^ ber $?ambert,

tro^ feine§ 2öo]^(ftanbe§, narf)bem er je^t aud^ nod^ ^afe Urfei

beerbt, unb tro^ ber fc£)önen O^rau unb ber fd^önen ^inber ber

ungtücfüd^fte SD^ann in bem ganzen ^^(e fei. (Stiü, ba fommt

t)er Lambert mit bem §errf^eimer, unb tüdä) fonberbaren ffeinen

^erl l^aben fie benn "J^a aufgegabelt?

9^ifotau§ §er(!l§eimer unb Lambert traten gu ben 2Bürben*

trägem, beren Unterl^attung eben eine fo intereffante 2Benbung

genommen ^atte, unb [teilten i^nen Tlx, ^romn au§ ^'^em^^ov!

üor, melc^er in 5I(ban^, mo er in (^efd^äften fid^ aufgehalten,

Don bem ?^rieben§feft ber ^eutfc^en am 9J?o§am! geijört unb

fid§, al§ ein g^reunb ber !5)eutfc^en, al§balb aufgemacht ^aht,

bemfelben beijumo^nen unb baffetbe mit feiern gu Reifen. 3)ie

SBürbenträger l^iegen ben fremben §errn millfommen unb fagten,

e§ fei eine groge S^rc, bie fie §u fd^äfeen mügten, unb ob SDlr.

iöromn fic^ nid^t mit Lambert — ^ercil^eimer ^attt fiä) bereits

entfernt — an i^ren 2^ifc^ feigen unb ein ^(a§ auf ha^ So^I
@r. 9}?ajeftät beS ^önig§ leeren moHe? 9??r. 53romtt mar ^u

bem le^tern fofort bereit, trän! aud^ auf 'üa^ SBo^I ber 3)eutfd^en,

entfernte fid^ aber bann unter bem 55erfpred^en , fpäter mieber

^u fommen mit Lambert, 'üa er fid^ no^ ein menig auf bem

e^eftpla^ umjufe^en münfd^e.

Mx, 33romn l^atte nii^t nur in eigenen @efc^äften, unb

nid^t au§ bloger ©^mpatl^ie mit ben 3)eutfd^en ben meiten 2Beg

öott 9^em'?)or! nad^ ?lIbon^, oon ^Ibani^ ^ierl^er gemad^t.
'

(5r

!am im 5Iuftrage ber Regierung, meldte ben 2Beit§ ber beutfd^en

^npebelungen am SO^o^amf unb meiter l^inauf nad^ ben ©een
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cnbtid^ Begriffen unb ben ernften Siüen ^atte, jur f^örberung

berfetben nad) Gräften Beizutragen. 3J?r. ^rown, a(§ ein burc^

feine fange gefcf)äftUd§e 55erBinbung mit ben 3)euttc^en gu bem

^n)ede BefonberS geeigneter 9D?ann, mar mit ber TOffion Be«

traut ttjorben. @r foKte fid^ mit ben angefe^enften ber beutfc^en

1D?änner, »ie 9^ifo(au§ §ercf§eimer unb ?amBert (SternBerg, in

53erBinbung fe^en unb beren 3Sorfc§(äge entgegennehmen. (5r

l^otte Bereite mit 9Zi!o(au§ §ercf^eimer eine längere Unterrebung

in biefem ©inne gel^aBt unb tl^eitte je^t bem jüngeren B^reunbe,

träl^renb er mit bemfetBen üBer ben g^eftpfa^ hjeiter fc^ritt,

feine ^nfid^ten mit. ©titt unb aufmerffam l^örte ?amBert gu.

©§ entging il^m nii^t, 'üa^ ber ©nglänber im (^runbe nur

immer ha^ :^ntereffe feiner 9Zation im ^uge l^atte, menn er

t)on ben 53ort§eiren fprad^, n^etc^e ben 3)eutfd^en au§ bem Men
crmac^fen fotiten; unb 9}?r. ^romn leugnete \}a^ aud^ gar nid^t.

Wix finb ein ^3ra!tifd^e§ 55o(f, mein lieber, junger ?Jreunb,

fagte er: unb tl^un nic^tg um ^otteSmillen; ©efd^äft ift eBen

^efd^äft, aBer bie§ l^ier ift ein el^rlid^eS, id^ meine eine§, Bei

ujeld^em Beibe ^T^eite gehjinnen. ^'Zatürüd^ fotit ^l^r un§ in

erfter ?inie al§ 2ßaII unb «Sc^u^mauer bienen gegen unfere

O^einbe, bie ^Jran^ofen; foHt un§ bie ^errfd^aft üBer ben (5^on*

tinent, bie un§ nun einmal gufommt, immer treiter auSBreiten

unb Befeftigen l§elfen. ^Ber, tüenn i^tjr un§ bie ^aftanien fo

au§ bem g^euer l^ott, fommen @ud^ bie fügen ?^rüd^te nid^t

eBenfaCfS gu gute? unb n}enn ^^r (Suc^ für ben Äönig ^eorg

frf)tagt, fämpft ^^x nidjt eBenfo gut für (Suer eigen §au§ unb

ben eigenen §of? 2Ba§ "i^a, 5D?ann! fo tauge man nid^t in

feinen eigenen (Sid^u^en feftfte^^t, mug man fidf) mol^t an 'ütn

Zubern lehnen, "^fladjt, 'Da^ ^^x 2)eutfc^en in bie Sage f'ommt,

für eigene ^ed^nung unb (^efa§r auf bem 2BeItmar!t !^anbe(nb

auftreten §u !önnen; Bi§ bal^in werbet ^^r @ud^ fc^on bamit

Begnügen muffen, @ud^ öon un§ in'§ ^(i)kp)ptau. ne!§men gu

kffen ober, ttjenn ^l^r (ieBer rvoUt, unfre 2Begemad^er unb

Pioniere ju fein.

2)er teB^^afte alte §err ^tte feiner (^ett30§n!^eit gemä§

äule^t fel^r (aut gefproc^en unb baBei mit ben mageren ^lerm-



586

d^en gefttcuttrt uitb fem fpanifc^eg ^o^x auf ben ^oben ge^

ftogett. :Se^t bücfte er ftd^ beinahe fdieu um, fagte Lambert

unter ben 5lrm unb ful^r, inbem er fi^ öon bemfelben toetter

füllten lieg, mit teiferer «Stimme fort:

Unb bann mU ic^ ©ud^ etiDa§ anvertrauen, mein junger

O^reunb, tüoöon id§ um 5lCte§ in ber 2öe(t mä)t möd^te, \ia^

e§ SJJrS. S5rort)n gu O^ren fäme, unb toaS i^^l^r aud^ fonft für

@ud) bellten mögt, ^l^r erinnert (Sud^, $?ambert, mie :^^r

Dor fünf ^al^ren in 9^em^?)or! njart unb ttjir am Ouai ftan-

ben unb Sure SanbSleute auSfc^iffen fa§en, bie armen 2::röpfe.

©0 regnete l^eftig unb bie trübfetige (Scene njurbe baburdt) nic^t

gerabe l^eitrer. SBol^t! an biefen SO^orgen ^aht ic^ je^t, voä^-

renb mir l^ier l^erumf^Ienbern, immerfort benfen muffen, unb

l^abe mir gefagt: meiere unermegtid^e Seben§!raft mug in biefer

^affe ftecfen, bie nur ein SJlenf^en alter braucht, um fic^ au^

]§atböerl^ungerten, fd^eubüdfenben, 5lKe§ butbenben ®dat>en in

ooEfaftige, breitfd^urtrige , fid^ ben teufet, um 5lnbre fd^eerenbe

^reimänner gu oermanbetn! 2Bie grenzenlos mug ein fold^e^

(Si^efd^Ied^t gelitten ^ben, um fo tief gu finfen! mie ^od^ mug
e§ fteigen, n^enn biefe Seiben oon il^m genommen finb, toenn.

c§ fid^ feibft, feinen guten i^nftinctcn überlaffen ift; menn "Oa^

^iixd ii)m geftattet, bie ungel^eure ^raft, bie »erborgen fd^Ium*

merte, bie je^t !aum gemecft ift, frei §u entfalten! 2öie l^od^

mug e§ fteigen! ttjie njeit mug e§ fid^ ausbreiten! n)a§ ift i§m

nid^t erreid£)bar! Sad^en ©ie mi^ nic^t au§, mein junger t^reunb!

id^ gittre, toenn id^ ha^ bebenfe, ujenn id^ bebenfe, mag ein

§eer, mie biefeS, gur Stxt nod) o^ne £)fficiere, nur bem (^efe^

ber (Sc^mere gleic^jam folgenb, erobern !ann unb erobern roirb,

n?enn e§ fidf) feibft §u lenfen unb gu leiten unb in Sf^ei^ unb

(^üeb gu marfd^iren lernt! 2Bie bem aber aud^ fein mag, fo

oiet ift mir fi^on je^t !Iar: ^l^r, bie ^^x f)kx im ^orbertreffen

ftel^t, feib nur fd)einbar unfere ^loantgarbe; im ^runbe bereitet'

^^x ©uren eigenen SanbSteuten ben 23eg, feib ^^x toa^x unb

ttal^rl^aftig beutfd^e Pioniere. 5lber, nod^ einmal: ^ein 2B'ort

baoon, njenn ^^x biefen §erbft nad^ 9^em*'J)or! fommt! 9J?einc

Syja^barn nennen mi^ fo fd^on unter fid^ einen 2)utc^man, unb
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9D^r§. S3roton mürbe nie toieber — mo!§I! unb ba tvix gerobe

Don ben 3)amen fpre^en: tüo ift benn @ure ?^rau, mit ber

;S^r bama(§ fo eilig baüongegangen feib? :^c^ gebenfe morgen

©ure ^aftfreunbfcf)aft auf einige XaQt in Slnfprnd^ gu nel^men

unb modite benn bod^ gerne meiner fd^önen 2Birtl^in üorge*

ftellt fein.

iDMne S^rau, fagte Lambert, ift nic^t l^ier. ©ie —
55erfte]^e, üerftel^e, unterbrach i^n ber rebfetige alte §err:

kleine l^äu^tic^e ©reigniffe — fommen in ben beftregulirten ?Ja*

miüen üor. ^erfte^e!

9^un, fagte Lambert (äci^etnb: unfer ^(einfteS ift freiüd^

fd^on ein ^alht^ ^a):)x alt; aber meine O^rau trennt fid^ bod^

ungern auf längere 3^^^ Don ben ^inbern; unb überbie§ ift

gerabe für meine g^amitie biefer ^reubentag au^ ein Stag

traurigen Ö5eben!en§.

SBeig, n^eig, fagte ber alte §err: @uer S3ruber — toir

]§aben baoon gehört in 9^em=^ort 2Ba§ tüoUt ^^r, 9}?ann?

(Sure !ü^e S:^at ift im 9}Junbe be§ ^o(fe§. üDie S3än!et*

fänger fingen fie auf ben Waffen:

„A Story, a Story

Unto you I will teil,

Concerning a brave hero" —

©oUte l^eigen two brave beroes; aber baB ^ot! 'ij'dli ftcEi gern

an ©inen, ^^r mügt mir 'i}a§> %Ui§ au^fül^rlid^ ergä^len,

toenn irf) morgen gu (Su(^ fomme.

2)a§ foH gern gefd^el^en, ermieberte Lambert: unb fo mill

idb mid^ benn ^eute üon (Suc^ oerabf^ieben. 2)ie ©onne fte^t

fd^on tief, unb id^ möd^te gern bei guter Stit §u §aufe fein.

Lambert geleitete ben alten §errn §um ^^eftgeber, ber i^m
l^crgüc^e (Bxn^t an feine ^rau auftrug unb morgen mit bem
^afte §u kommen oerfprac^, um mettere S^ücffprad^e gu nel^men

unb auf bem SBege feine (Sd)tüiegerto(^ter, bie i!^n oor oiergel^n

klagen mit einem (£n!eld£)en befd^enft, §u befudf)en. 2)enn S^^idEiarb

l^atte na^ S3afe UrfefS 2:obe "i^a^ ^ittmar'fd^e 5lntoefen 2am'
bert abgefauft unb mar je^t Sambert'g näd^fter ^aä)hax, ülid)arb
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trat l^crju; er tüodte iBambert begleiten. ®a§ Ratten anä) f^ri^

unb 5luguft ^o(§ meUetc^t get^an, aber i^re f^^rauen motten

ftc^ tto^ ntcfit üon bem g^efte trennen, 'i)a^ gerabe je^t auf

feinem §ö^epnn!t ftanb. Unb bann ^tten ftc^ bie t^'rauen

in ben ^opf gefegt, bag l^eute ober nie ber ZaQ fei, an tüdä)m

i^r 35ruber ^bam feine fo lange behauptete ??rei§eit vertieren

unb 5u ben j^ügen üon 9}?argaret^ 53iermann, ^nton Q5ier*

mann'§ ©d^n^efter, nieberlegen muffe. 5lbam trat l^erjn; er

l^atte gerottete STugen unb ftanb nid^t me^r gan^ fidler auf

feinen langen Steinen. (Sr umarmte Lambert unb üerfid^erte

i^n unter l^eigen 3:^ränen, 'üa^ ber 9}Jenfd^ nur ein §er^ ^aU
unb ha^ fein ein§ige§ ^erj ein* für attemat »ergeben, \}a^ er

aber, hjenn e§ für ?ambert'§ 9^u§e nötl^ig fei — eine ^ot^^

njenbigfeit, bie er DoUfommen begreife — ^a!ob @^rtid^'§ !ür§(ic^

gegebenem S3ei[pie( fotgen unb eine S3iermann l^eirat^en moUe,

cbgteid) ber 9Jlenfd^ nur ein ^erg ]§abe unb 9)largaret^ ni^t

l^alb fo fc^ön !(inge, trie ein anberer 9^ame, ber nie über feine

Sippen fommen merbe, benn ber SJJenfd^ i^aU nur ein ^erg,

unb fein ^erj —
§ier famen ^Tnton S5iermann unb fein «Sd^mager :^a!ob,

um ben treutofen S^itter gu Idolen, unb ^nton, ber bie legten

Sßorte überhört ^atte, üerfid^erte Lambert, ^Ibam fei ein com*

pleter D^arr, aber im (S^runbe ein i^ergen^guter, braöer ^erf,

unb bie atten S3eüinger§ l^ätten eine ^bfc^e runbe (Summe

j^interfaffen auger bem ^Inmefen, unb menn feine (Sd^niefter

4retd^en tDoCte, fo fei e§ i^m fd^on rec^t. Sa§ Lambert bagu

jage?

Lambert fagte, 'Qa^ er 5lbam immer ba§ 3ßort gerebet

l^abe unb t§> auc^ in biefem Stalle tl^ue, unb in biefem ©inne

jprac^ er fid£) aud^ gegen 9^id^arb §ercf^eimer an^, al§> bie

beiben 9}^änner ^mei ©tunben fpäter "i^a^^ Z^al be§ (Sree! l^inauf*

trabten.

2)er 5lbam ift gar fein foldjer 9^arr, fagte er: ber S3urfc^e

l^at 9)?uttern5i^ Q^^Wf ""^ ^^"" ^^ P^ 9^^" "^^^" ^^6^ fo

fommen feine Gegner meiften§ a\\^ nid^t ungerupft baoon.

ißrao ift er auc^, wenn er e§ fein mu§, 'üa^ 'ijat er bamatä
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beriefen; unb in ber ®^e mug man eben Brau fein. :5)arum

rebe id^ immer unb überall gu, menn e§ QÜt, einen neuen §eerb

5u grünben. Unb bann, Ü^id^arb, ber 2)eutfd^e jumal gebeizt

nur, menn er einen eigenen §eerb l^at, n?enn er für ^an^ unb

§of, für 2Beib unb Äinb forgen unb fcf)affen !ann. <So be*

grüge id^ ben ^flaud^, ber Don einem neuen §eerbe auffteigt,

tüie eine ^^^al^ne, um bie fid^ eine ©^aar fammeln mirb: beutj^e

Pioniere, mt Wir. ^ron?n fagt, bie bem §eere öorau^^iel^en,

ia§> nad^ un0 fommen mirb.

9Ridf)arb fd^aute feinen 93eg(eiter ein trenig üermunbert an.

!5)er Lambert ^atte immer fo feltfame @eban!en unb SBorte!

@r l^ätte gern gefragt, ir»a§ Lambert unter bem §eere, ba§ uad^

i^nen fommen toerbe, öerftel^e; aber \)a maren fie gerabe an

feinem §aufe angelangt, unb Lambert bat il^n, ^tennd^en, feine

i^rau, §u grüßen, brücfte i^m bie §anb unb trabte baDon.

^a, $?ambert l^atte immer fo feltfame (^ebanlen, fettfam für

atte Ruberen, nur nid^t für ^at^rine. ^^x burfte er Wt^
fagen, h)a§ fein marmeS §ers i^m eingab, vorüber fein allezeit

gejd^äftiger ^eift grübelte, ©ie, bie ©d^öne, (^ute, ^(uge öer*^

ftanb e§, füllte e§ mit, unb oft genug braute fie ^(arl^eit in

bie 2)inge, bie fid^ i^m nid^t erl^eHen ttJoHten. 2öag toürbe fie

§u ben 35orfd§tagen fagen, bie i^m Tlw 95rotün gemad^t? f^ort,

§an§, alter S3urfd^e; nod^ einen deinen 5trab!

§an§ roar e§ gufrieben; bie fünf :Sa^re l^atten il^nt bie

Gräfte nid^t gefdimätert; er fonnte, menn'g auf einen langen

unb fc^arfen Slrab anfam, e0 nod§ mit jebem ^ferbe §e^ Wldkn
in ber ^f^unbe aufnel^men.

5tber für bie§mat mürbe bie attbefannte 5lu§bauer be§

madfern $ferbe§ auf feine l^arte ^robe gefteUt. @§ 'i^aitt tanm

ein paar ^unbert ©d^ritte getrabt unb fing eben an, an ber

Baäjt 35ergnügen §u finben, al^ fein §err e§ mit einem ptö^^

liefen 9^ucf anfielt unb fc^on im näd^ften SIugenblicE au§ beut

<Baitti gefprungen mar.

^atl^arine!

Lambert!

2Bie ge^t'§ ben ^inbern?
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Wt tüol^rauf ! ^onrab troüte mä)t §u fßttt gelten, beüor er

jb\ä) gefeiten.

Unb Urfetd^en?

§at ]§eute tl^rett brittcn Sdi^n befommcn.

Uttb ^ät^m?
©d^täft »unberDoH.

®te jdE)tittctt neben, einanber ]§er, am Ufer ]§tn, er ben §an§

lefe am ^ögcl.

2)en!ft 3)u noc§ baran? fagte ^at^rtne.

Lambert Brandete ntc^t gu fragen, »oran er benten füllte.

!5)ergleid^en »ergibt ftd^ nicj^t; e§ mar t^nt, at§ träre e§ geftem

gemefen.

Unb boci§ l^atte ftc^ fo md »eränbert feit jenem 5lBenb ! 2Bo

fie bamat§ ben feiten betretenen 2Bte|enpfab fd^rttten, gingen fte

je^t bnrdf) trogenbe ^lel^renfetber, auf einem tool^tgebal^nten

SBege, bem eine tiefe, fefte Sßagenfpur eingebrücft tüar. Unb
angebaute gelber überall bi§ §u bem -^^anbe be§ 2Batbe§, ber

je^t an mel^r al§ einer ©teÜe üiet iüeiter ai§> bamat§ gurüdf*

trat; unb tro gttjifi^enburd^ (Btüät ber alten Sßatbtüiefe fid^

geigten, \)a maren fie mit grogen ^eden eingefaßt, über meldte

l^ier unb ha ein ?5^üIIen ober ein 9linb bie ^orübermanbetnben

mit ben großen, mattgtängenben klugen anftarrte, iüäl^renb tDeiter-

]^in in ber Goppel bie anbern in bem faftigen @rafe tüetbeten.

Unb über bie SBiefen unb ?^etber fort bliäten bie ©d^inbet*

bäcf)er eine§ großen (S^el^öfte§, neben tüetd^em ber alte, abge«

brannte §of fid^ gar bürftig aufgenommen l^aben tcürbe: unb

auf ber (Stelle, tro ha^» f3lod'i)an§> geftanben, ragte je^t ein

ftatttid^e§ fteinernes §au§, beffen (^iebetfenfter im testen 3lbenb*

fonnenfd^ein glühten.

^a, e§ ^tte fidfi üiel oeränbert feit ienem ?lbenb, oon htm

e§ Lambert loar, al§ märe er geftem gemefen, unb bartn lieber,

al§ toäre er nie gemefen, ai§> l^abe e§ nie ein lOeben gegeben

o^ne fein 2Beib, o|ne feine ^inber!

(Sie l^atten ^onrab ju S3ett gebrad^t, unb ^atl^arine l^atte

mit il^rer fanften ©timme ben mitben 93uben eingefungen, voäf)'

tenb bie beiben anbern steinen bereits mit rotl^en S3ä(fd^en in
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i^rett 95ettcl^ett ru^tg fc^Iummerten. ^e^t fageit ftc üor ber

Zt}üx in ber (^ai§blatttaube, burd^ beren btcf)te§ ^egiüeig ber

laue <Sommernaci|tit)titb (äufelte.

Lambert ^aik feiner Gattin bie (Sreigniffe be§ S:age§ be«

tid^tet unb öon 9}?r. Srotrn ergäl^tt, nnb fie ^tten Wx. 93ron3tt'§

^(an burc^f|)rod^en, bie beutfd^en 5Infiebe(ungen ireiter ben ©ree!

l^inaufgufül^ren, l^tnüBer bi§ §um ^(acf ^iöer, tüomögtid^ bi§

gum £)neiba*(See; unb toie Mx, 95ron)n unb 9?ifotau§ §er(f*

l^eimer unb er felbft ba§ Sanb faufen njürben, unb er ben neuen

^Infteblern ein ?^ül§rer unb §er§og fein foöte in ber Sßilbnig.

Unb er tl^eitte ^at^rinen mit, tt)a§ ber aiU §err üon ber 3«*

fünft ber S)eutf(^en in ^nterifa gefagt, unb njie ber ©nglänber

für(^te, 'ba^ biefe arbeitfante, gäl^e, auSbauernbe beutfc^e Ülaffe

am @nbe gar bie engtifd^e überflügeln unb il^r bie §errfc^aft

über ben ß^ontinent entreißen njerbe.

jt)ie§ Sßort au§ bem 9}Junbe eine§ fo fingen 9}lanne§ fönnte

un§ fe^r fto(§ machen, fagte ^at^rine.

©0 had)it aud^ id^, ermieberte Sambert: unb je^t, toenn i^

reifüd^er nad^benfe, mad^t e§ mid^ fe^r traurig.

2öie meinft 2)u, ^'ambert?

^d) meine, ber ^ld% bie SJJü^e, bie 5lrbeit, bie ^raft, ber

Sfflni^, bie Unternel^mungSruft, bie tüir aufmenben muffen, um
e§ l^ier fo ttieit §u bringen, fie mären in ber alten §eimat§

beffer an il^rem $(a^. 2Bie S)u mir !5)einen 3Sater fd^ilberft:

milb, ebel, l^itfreid^, geleiert; ftjie mein 55ater tcar: rafd^, ent*

fd^ieben, tt}eitfd^auenben 93Iidfe§; mie mein £)f)m 2)ittmar ttjar:

unbeugfam, ftarr unb tro^ig; tüie unfer l^errtid^er ^onrab mar

unb unfere präd^tige S5afe Urfet — meld^ tl^eureS 93(ut, ha§

biefer neue Soben fd^on getrunken l^at unb in 3"^"ttf^ trinfen

mirb! Unb bringt er nun bie redete ^rud^t ber foftbaren (Saat?

^^ meig e§ nid^t. ^efe^t, mir erreid^ten 2HIe§, ma§ un§ ber

alte engltfd^e S^reunb üerl^eigt, — obgleid^ ^a^ ja mie ein äJlär*

d^en füngt unb üietleid^t ein SJJärd^en ift — aber gefegt, mir

erreid^ten e§ unb mir Ifiätten bermateinft ha^ reid^e ©rbe mit

ben (Sngtänbern gu tl^eiten — mürben mir 2)eutfd^e bleiben?

^<i) gmeiffe baran, unb 2)u fetbft, ^atl^arine, l^aft mid^ biefen



592

3n}etfet geleiert. 2BoS märe iä) ol^ne ^\ä)\ unb 2)u mu^tept

mir au§ ber alten §etmal]^ fontmen, fonnteft mir nur au§ ber

ütten §eimat]^ !ommen. ;^n 2)einer ©eete füngt ein reinerer^,

tieferer STon, gerabe njie auB ben fd^önen ü^iebern, bie 2)u mit

]^erübergebradf)t l^aft unb bie deiner fingen fann, mk l^u. 2Birb

bte[er 3^on in ben ©eeten unferer ^inber n)eiter Hingen? Unb
tüa§> mirb au§ i^nen, n?enn er üerfüngt?

![^ambert fdjiüieg; ^atl^arine lel^nte "üa^ ^anpt an feine

©diutter; fie fanb feine 5Intmort auf eine B'rage, bie i^re eigene

^ruft fd^on oft mit trüber (Sorge erfüllt l^atte.

Unb fo, ful^r Lambert fort: ift mein §er§ gnjiefad^ getl^eift.

SÖenn morgen ber atte B^reunb fommt, tt^erbe id^ mit i^m ^in*

oiiggel^en in bie SBätber unb il^m bie 2Öege beuten, »eld^e bie

^ommenben giel^en, bie ©teilen be§eid§nen, auf benen -fie il^re

§ütten bauen muffen. Unb ic^ fetbft — id^ möchte bie Qütk
abbred^en unb 2)id^ nel^men unb bie ^inber -— 2öie lautet

bod} \)aB J^ieb, ^at^rine, mit bem ®u oor^in unfern SBuben

in ben ©d^taf gefungen, ha^ (iebe, atte Sieb au§ ber lieben,

alten §eimat]§:

„5Bär' ic^ ein njitber f^aüe,

^c^ ttjoüf mid^ fd^n)ingen ouf!"

Unb er beutete gen Dften, mo in ben ^eiligen üy?utterarmen

ber bunflen Sflaä)t bie ©torie be§ fommenben jlage§ fd^tummertt

@ n b e.
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